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BERICHTE

ÜBER DIE

VERHANDLUNGEN

DER KÖNIGLICH SÄCHSISCHEN

GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

zu LEIPZIG.

PHILOLOGISCH-HISTORISCHE CLASSE.

ZWANZIGSTER BAND.

186S.

MIT KIXKK ARBILDUNG IN HOLZSCHNITT UND VIER MTHOttR. TAFELN.

LEIPZIG

BEI 8. HIRZEL.



AS



INHALT,

Hänel, über eine bisher ungedruckte Constitution de subole Cieri-

corum S. 4

Dro bisch, weitere Untersuchungen über die Formen des Hexameter

des Vergii, Horaz und Homer 16

Overbeck, kunstgeschichtliche Miscellen 66

verbeck, kunstgeschichtliche Miscellen. Zweite Reihe 93

Drobisch, über die Formen des deutschen Hexameters bei Klop-
stock, Voss und Goethe -138

Jahn, über die Zeichnungen antiker Monumente im Codex Pighianus 161

Fleischer, Textverbesserungen in AI- Makkari's Geschichtswerke.

Fortsetzung 236





Protf'clor iler Königlich Siichsischen Gesellschaft

der Wissenschaften

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

Ehrenmitglied

Seine Excellenz der Herr Vorsitzende des Gesammtnnnisteriums

und Sttiatsminister des Ciilius und ötfentlichen Unterrichts

Freiherr Johann Paul von Falkenstein.

Ordentliche einheimische Mit£;lieder der philologisch-

historischen Glasse.

Herr Professor Heinrich Leberecht Fleischer in Leipzig, Secrelär

der philol.-hislor. Classe.

- Professor Hermann Brockhans in Leipzig, stellvertretender

Secrelär der philol.—histor. Classe.

- Geheimer Hofrath Eduard Albrecht in Leipzig.

Professor Georg Curtius in Leipzig.

- Adolf Ebert in Leipzig..

- Gustav Flügel \r\\)Ye^(\en. • •

- Friedrich Franke in Meissen.

Se. Exe. Herr Geheimer Rath Hans Conon von der Gabelentz in

Allenburg.

Herr Hofrath und Universitäts-Oberhibliothekar Ernst Gotthelf

Gersdorf in Leipzig.

- Geheimer Hofrath Karl Göttling in Jena.

- Prälat Gustav Hänel in LeipV.ig.



II

Ih'ir Professor Gustav Harlenstein in Jena.

- llofrfiUi h'rnl Aipperdcj/ in Jena.

Professor Joftannes Adolph Orerhi'cl, in Leipzig.

- Geheimer Hei^ieriingsiiilh Friedr. Hitschl in Leipzig.

- Geheimer Hofiath Wilhelm lioscht'v in Leipzig.

- Geheimer l{;)th Äa>7 Geovff von Wüchli-r in Leipzig.

- Professor Anton Wcslermann in Lei|)/.iij;.

- Friedrich Zarncke in Leipzit;.

Ordentliche auswärtige Milglioder der philologisch-

hislorischen C lasse.

Herr l'rofessor Conrad Bursian in Zürich.

- Johann (iusttrv Uroysen in Berlin.

- Uertnann Alfred von Gutschtnid in KieL

- Moritz Haupt in Beil in.

- —-— Otto Jahn in Bonn.
- Geheimer Justiz- und Oberappellationsgerichtsrathi4wrf/eas

Ludwig Jacob Michehen in Kiel.

- Professor Theodor Monwisen in Berlin.

- fhtfralh Hermann Sauppe in Götlingen.

Piofessor (lUstav Sei/ffurlh in New -York.

- Karl Bernhard Starh in Heidelherü.

Ordenllirhe einheimische Milgheder der matliemalisch-

physischen Classe.

Herr (ieheimer Medicinalrat^i Ernst Heinrich Weber in Leipzig,

Seerelär der malhem.-fdiys. Classe.

- Professor Wilhelm Gottlieb Hunkel inLeipzig, slellverlre-

tender Seerelär der nialhem.-phys. Classe.

- Heinrich Richard Baltzer in Dresden.

- Geheimer MedicinalraUi Carl Gusl(rv Carus in Dresden.

- Geheimer Ihifralh .I/o///- Wilhelm Drobisth in Leipzig.

- Geheimer llofralli Otto Linne Erdmaim in Leipzig.



III

Flf IT Professor C,nst(w Theodor Fechner in f.eipzig.

- Ilofratli Carl Gegenbanr in Jena.

- Geheimer Regierimgsralh Peter Andreas Hansen in Hot ha.

- Professor Johann Auxjnst LudwKj Wilhelm h'nop in Leipzig.

- Hermann k'oihe in l.eipzig.

- Ilofralh Carl Friedrich Wilhelm Ludwi() in Leipzig.

- Geheimei" Bergralh Karl Friedrich Naumann in Leipzig.

- Oherbergralh Ferdinand Reich in Freiberg.

- Bergralh Theodor ScJieerer in l^eiberg.

- Professor Wilhelm Scheibner in Leipzig.

- Hofrath Oskar Schlömilch in Dresden.

- Professor Eduard Friedrich Weber in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der mathematisch-

pliysischen Classe.

Herr Professor Heinrich d'Arrest in Kopenhagen.

- Otto Funke in Freiburg.

- Wilhelm Hofmeister in Heidelberg.

- Hofralh Mathias Jacob Schieiden in Dorpat.

- Professor Samuel Friedrich Nathanael Stein in Prag.

- Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

- Wilhelm Weber in Göltingen.





Verzeichniss

der bei der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1868 eingegangenen Schriften.

Von gelehrten Gesellschaften, Universilälrn und öffentlichen

Behörden heraus;j;egehene und periodis( he Schriften.

Codex diplomaticus Saxoiiiae regiae. Im Auftrage der Königl. Sachs.

Slaatsregierung heiausgegeben von E. G. Gersdorf. Zweiter

Haupttheil. Urkundenbiich des Hochstifts Meissen. 111. Bd. Mit

einer Tafel. Leipzig 1867.

Code.x diplomaticus etc. herausgegeben von E. G. Gersd o i f und K. Fr.

von Poser n -K lett. Zweiter Haupttheil. VllI Bd. Lrkunden-
buch der Stadt Leipzig. 1. Bd. Leipzig 1868.

Abhandlungen der Konigl. Akademie d. Wi.ssenschaften zu Berlin. Aus d.

Jahre 1866. Berlin 1867. Aus dem Jahre 1867. Berlin 1868.

Monatsbericht d. Konigl. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1867. Sep-

tember— December. 1868. Januar— October.

Denkschriften der Kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Philos.-histor.

Classe. XVll. Bd Wien 1868. — Mathem.-naturwissensch. Classe.

XXVn. Bd. XXVni. Bd. Wien 1867. 1868.

Vier algebraische Aufsalze von Franz Unf erdinger, Aus dem LYM. Bde.

d. Sitzungsberichle d. K. Akad d. Wiss. Zweite Abtheil. April-Heft.

Jahrg. 1867.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Philos.-histor. Gl.

\\. Bd. a— 4. Heft LVL Bd. 1—3. Heft. LVH. Bd 1 -3. Heft. Wien
4867. LVllI. Bd. 1—3. Heft. Wien 1868.

Sitzungsberichle der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. .Mathem.-naturwis-

sensch. Gl. Erste Abth. LV. Bd. 3—5, Heft. LVL Bd. 1—5. Heft.

LVH. Bd. 1—3. Heft. Wien 1867. 1868. -- Zweite \bth. LVI. Bd.

3—5. Heft. LVII. Bd. 1—3. Heft. Wien 1867 1868.

Die antiken Cameen d. k. k. Münz- u. Antiken - Cabinets in Wien. Be-

schrieben von Jos. Arneth. Mit XXV Kupfertafeln. VerofTentlicht

auf Kosten d. k. k. Akademie d. Wissenschaften. Wien 1849.



VI ——

-

Die aiitikeu Gold- und Silber -Muniimente d. k. k. Münz- und Antiken-
Cabinetes in Wien. Beschrieben \on J o s. Arnelh. Mit X Li Tat

Veröffentlichl aul Kosten der k. k. Akademie der Wissenschatten.
Wien 1850.

Die Cinque-Cenlo - Caineen und Arbeiten des Benvenulo Cellini und seiner

Zeilt;enossen im k. k. Münz- und Antiken -Cabinet zu Wien. Be-
schrieben von .los. A r ne t h. Mit .WlllTaleln. Vcrötretitlichl auf
kosten d. k. k. Akademie der Wissenschaften. Wien 1858.

II Dante Ebreo ossia d Picciol Sanluario, l'oema didattico in terza rima,
contenente la filosofia antica e tutta la storia letteiaria i;iudaica

sino all' elä sua, dal Kabbi Mose, Medico di Rieli, pubblicato dal

Dr. .1. Golde n tha I. A spese della Cesarea Accademia delle scienze
Vienna 1851.

Die Kechua-Sprache von J. J. Tschudi. 1 u. 11. Abth. Sprachlehre und
Sprachproben. III. Abth. Wörterbuch. Aut Kosten der k. k. Akad.
d. Wiss. Wien 1853.

Die Grotten und Höhlen von Adelsberg, Lur.ü, Planina und Laas. Von
A. Schmidt. Mit einem Heft Tafeln in Fol. Auf Kosten der Kais.

Akad. d. Wiss. Wien 1854.

Geschichte Wassaf's. Persisch herausgegeben und deutsch übersetzt von
Ha m mer- Pu rgst al 1. I. ßd. .•\uf Kosten der Kais. Akad. d. Wiss.
Wien 1856.

Las Historias del origen de los Indios de esta Provincia de Guatemala, tra-

ducidas de la lengua Quiche al Castellano para mas comodidad de
los ministros del S. Evangelio. Por el R. P. K. Francisco Xi m e-
nez. Publicado por e 1 Dr. C Sc h e rze r. A Expensas de la Imper.

Academia de las ciencias. Viena 1857.

Archiv für österreichische Geschichte. 38. Bd. 2. Hälfte. Wien 1867.

39. Bd. 1. u. 2. Hälfte. Wien 1868.

Anzeiger d. Kaiserl Akad. d. Wissensch. Mathem.-naturwissensch.
Classe. IV. Jahrgang 1867. No. 29. 30. Wien 1867. — V. .lahrg.

1868. Nr. 1—17. 21— 29. Wien 1868.

Almanacb der Kaiserl. Akad. d. Wissensch. Jahrg. 17 (1867,. Jahrg. 18

(1868), Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Zweite Abth. Diplomataria et Acta. XXVII.
Bd. Wien 1867.

Archiv für Österreich. Geschichte. 38 Bd. 1. Hälfte. 39. Bd. 2. Hälfte.

Wien 1867. 1868.

Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in biblio-

theca Palalina Vindobonensi asservatorum. Vol. II. Cod. 2001—
3500. Vindobonae 1868

Verhandlungen der k. k. geologischen Reichsanstalt. 1867. No. 10—18.

1868. No. 1— 10. Wien.

Die fossilen Mollusken des Tertiarbeckens von Wien, von M. Hornes.
Bd. II. No. 7 u 8. -Abhandlungen der k. k, geolog. Reichsansfalt.

IV. No. 7 u. 8. Wien.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstall, Jahrg. 1867. Bd. XVII.

No. 3. 4. —Jahrg. 1868. Bd. XVIII. No. 1. 2. Wien.

Mittheilungen d. k. k. geographischen Gesellschaft in Wien. Neue Folge.

1868. Wien 1868.

Verbandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien
Jahrg. 1867. Bd. XVII. Wien 1867.



VII —
Medicinische Jahrbücher. Bd. XV. 24. Jahrgang der Zeitschrift der i<. k.

Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wien 1868.

Wienei' Anzeiger, 1868. No. 18—30.

Abhandlungen der konigl. böhmischen Geseilschaft der Wissenschaften
vom Jahre 1867. 6. Folge. 1. Bd. Prag 1868.

Sitzungsbericlite der konigl. böhmischen Gesellsch. d. Wissensch. in Prag.

Jahrg. 1867. Prag 1867.

.Miltheilunüen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
V. Jahrg. No.ll— V. — VI Jahrg. No. I— VIII. — VII. Jahig. No. 1.

II. Prag 1866— 1868.

Fünfter Jahresbericlit des Vereines f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen.
Vom 16. Mai 1866 bis 15. Mai 1867. Prag 1867. — Sechsler Jahres-
bericht u. s. vv. Vom 16. Mai 1867 bis 15. Mai 1868. Prag 1868.

Mitglieder- Verzeichniss des Vereines f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen.
Geschlossen am 12. Mai 1868.

Abhandlungen d. histor. Classe d. kon. bayer. Akad. d. Wissensch. 10. Bds.

3 Abth. (in d. Reihe der Denkschriften der 38. Bd.) München 1867.

Abhandkiiigen der philos.-phiiol. Classe der kon bayer. Akad. der Wis-
sensch. 11. Bds. i. Abtheil. (in der Keihe der Denkschriften der
42. Bd.). München 1867.

Sitzungsberichte der konigl. bayer. Akad. d. Wissensch. zu München. 1866.

I. Heft 4. II. Heft 1—4." München 1866. — 1867. I. Heft 1—4. II.

Heft 1-4. München 1867.— 1868. I. Hett 1— 4. II. Heft 1.2.
München 1868.

H Brunn, Ueber die sogenannte Leucolhea m der Glyptothek Sr. Maj.

Konig Ludwigs I. Vortrag in d. öffentl Sitz. d. Akad. d. Wiss. am
25. Juli 1867

C. Yoit, Ueber die Theorien der Ernährung der thierischen Organismen.
Vortrag, gehalten in d. öfTentl. Sitz. d. Akad. d. Wiss. am
28. März 1868.

Aug. Vogel, Denkrede auf H. A. V. Vogel. Gehalten in d. offen tl. Sitzung
d. Akad. d. Wiss. am 28. März 1868.

Almanach der konigl. bayer. Akad. d. W^issensch. f. d. J. 1867 München.

Annalen d konigl. Sternwarte bei München. Von Dr. J v. Lamont.
XV. Bd. XVI. Bd. München 1867.

Nachrichten von der konigl Gesellschaft d. Wissensch. und der Georg-
Augusts-Universität aus dem J. 1867. Götlingen 1867.

Abhandlungen der konigl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 13 Bd.

von den Jahren 1866 u. 1867. Götlingen 1868.

Vorstudien zur Topologie von J. B. Listing, abgedr. aus den Göttinger

Studien 1847. Göttingen 1848. (Aus dem Nachlasse von Prof. Mö-
bius, mit Widmung des Vfs. an die Gesellsch. d Wissensch.)

Jahresbericht der Handels- und Gewerbkanimer zu Dresden 1867. Dres-
den 1868.

Jahresbericht über d 40. Cursus d. Konigl. polytechnischen Schule und
über den 31. Cursus d. Konigl. Baugewerkenschule zu Dresden.
1867—1868.

Sitzungsberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden.
1867. Oct.— Dec. Dresden 1867. — 1868. Jan.— Mai. Dresden 1868.



VIII

Deiikj>clji il't dei Lirsellscliatl lui Niitiii - uiui Heilkunde in Dresden zuf

Feier ihres fünizipjalii igen Bestehens, zugleich ids Festgabe für die

Mitglieder der 42. Versaniinlun!; deutscher Naturforscher und
Aerzte am 19. Sept. 1868. Dresden.

Zeitsclirift des K. Sachs, statistischen Bureau s. Mtl. .lalug. 1867. No.
7—) -2. XIV. .lahri;. 1868. No. ^ -7.

Leopiddiiia Amtliches Oifian der Kais. Leop.-Cand. Deutschen Akadem.
d, Naturforscher Heft Vi. Nr. 5—8. März 1868.

Verhandlungen der Kai.-». Leopold. -Carohnischen Deutschen Akadem. d.

Naturforscher. Bd. .\.\XIV. Dresden 1868.

Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. Herausgegeben von

den Schriltfiihrern der Gesellschaft und unter Verantwortlichkeit

von Prof. C. Bruhns in Leipzig. I. Jahrg. 1867. Leipzig 1867.

n. .lahrg. 1867. 111. .lahrg. 1—3. Heft. 1868.

Publicalionen der Astronom. Gesellsch. .\o. I— Vlll. Leipzig 1865—186«.

Neue Hulfstaleln zur Reduction der m der llistoire Celeste fran^aise ent-

haltenen Beobachtungen von Fr. E. von Asten. Supplementheft

zur Vierteljahrsschrift der Astronom. Gesellschaft. Jahrgang III.

Leipzig 1868.

Meteorologische Beobachtungen an d Leipziger Sternwarte von C. Bruhns
im j. 1866.

Meteorologische Beobachtungen angestellt auf d. Leipziger Sternwarte im
J. 1867, herausgeg. von C. Bruhns.

Resultate der meteorolog. Beobachtungen im Königreich Sachsen 1826

—

1861 und an den 25 K. Sachs. Stationen im J. 1866, von C. Bruhns.
Leipzig 1868.

Mittheilungen des Geschichts- und .Alterthums-Vereins zu Leisnig im Kö-
nigreiche Sachsen. I. Heft. Leisnig 1868.

Statuten und Mitglieder -Verzeichiiiss des Geschichts- und Alterlhums-

Vereins für Leisnig und Umgegend, gegründet d. 5. März 1866.

Leisnig 1867.

Erster Jahresbericht des Annabeig Buchholzer Vereins für Naturkunde.
Annaberg und Buchholz 1868.

Neues Lausitzisches Magazin. 44. Bd. 3. 4. Heft. Görlitz 1868. — 45. Bd-

1. Doppelheft. Görlitz 1868.

Zeitschiift für die gesanimten Naturwissenschaften von Giebel und
Siewert. Bd. 31. Jahrg. 1868. Jan.- Juni. Berlin 1868.

Lolos , Zeitschrift für Naturwissenschaften. Herausg. vom naturhistori-

schen Vereine Lotos in Prag. 17. Jahrg. Prag 1867.

Die Fortschritte der Physik im J. 1865, dargestellt von d. physikal. Ge-

sellschaft zu Berlin. Jahrg. XXI. I.u.2. Abth. Berlin 1867 u. 1868.

Berichte <ler deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin Erster Jahrg.

No. 1—16. 19. Berlin 1868.

Schriften der königl. phjsikal. -Ökonom. Gesellschaft zu Königsberg. Jahrg.

Vlll (1867). Abth. 1 und 2. Königsberg »867.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschalt zu Halle. Bd. X, Heft 3

und ^4. Halle «868.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur.

Philos. hislor. Ablh. 1867. Breslau 1867, — 1868. Heft 1. Breslau

1868. — Abth. f. Naturwissensch. u. -Medicin. 1867/68. Breslau 1868



IX

Verzeichniss der in den Schriften der Schles. Ges. f. vaterl. Cultiir von

1804— 1863 incl. enthaltenen Aulbdlze, geordnet nach den Verfas-

sern in alphabel Folge. Breslau (s. a
)

Vierundvierzigster Jahresbericht der Sehles. (ies. f. vaterl. Cultur. Ent-

halt den (leneraiherirlit iiber die .\rbeiten und Veränderungen der

Gesellschatl im .1. 1866. Breslau 1867.

Fünfundvierzigster .Jahresbericht etc. im J. 1867. Breslau 1868.

Verhandlungen der physikalisch-medicinischen (iesellschaft in Wurzburg.
Neue Folge. Bd. I. Heft 1. Würzburg 1868.

Fünfzehnter, sechzehnter und siebenzehnler .lahresbericht der Naturhisto-

rischen Gesellschaft in Hannover. Hannover 1866. 1867.

Verhandlungen des iiaturhistoiisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg.

Bd. IV. 1863 März bis 1868 October. Heidelberg 1868.

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für d. .F. 1866/67.

Achter Bericht des Otfenbacber Vereins für Naturkunde. 1866'67. Offen-

bach a/M. 1867.

Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 19 und 20. Heft.

Wiesbaden 1864— 66.

Die römische Villa zu Nennig. Ihre Inschriften erläutert von Domcapitu-
lar von Wilmowsk). Mit zwei Tafeln Facsiniile der Inschriften

und erläuternden Sculpturen vom .\inphitheater und Foinmder Col.

Aug. Trev. Herausgeg. von der Gesellschaft für nützliche Forschun-
gen von Trier. Trier 1868.

Abhandlungen, herausgegeben vom iialurwissensch. Vereine zu Bremen.
I. Bd. HI. Heft. (Schluss d. I. Bds ) Bremen 1868.

Schriften der Universität zu Kiel aus d. J. 1866. Bd. XIII. Kiel 1867. —
Aus d. J. 1867. Bd. XIV. Kiel 1868.

Correspondenzblatt des Naturforscher - Vereins zu Riga. Jahrg. XVI.

Riga 1867.

Beiträge zur Kunde steiermarkischer Geschichtsquellen. Herausgeg. vom
histor. Vereine für Steiermark. V. Jahrg. Graz 1868.

Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark XVI. Heft Gratz 1868.

Verhandlungen des Vereins für Naturkunde zu Presburg. VI. Jahrg. 1862.

VII. Jahrg. 1863. VIII Jahrg. 1864— 1863. IX. .labrg. 1866. Presburg.

Bericht über die Thatigkeit der St. Gallischen iialurwissensch. Gesell-

schaft wahrend des Vereinsjahres 1866—67. St. Gallen 1867.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Tb. IV. Heft 4.

Basel' 1867.

Festschrift der Nsturforschenden Gesellschaft in Basel zur Feier des

30jährigen Bestehens 1867. Basel 1867.

Ueber die physikalischen Arbeiten der Societas phjsica Helvetica 1731—
1787. Festrede zur Feier tl. 30jahr. Bestehens der Naturforschen-
den Gesellsch. in Basel von Fr. Burckhardt. Basel 1867.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubundens. Neue Folge.

XII. Jahrg. (Vereinsjahr 1866

—

1867). Chur1867.— XIII. Jahrg.

'Vereinsjahr 1867— 1868.) Chur 1868.

ExcursionderSection Rhatia aiifdieSulzfluh im Rhatikoiigebirge. Ctiur 1863.

Mittheilungen der natui forschenden Gesellschaft in Bern aus d. J. 1867.

No. 619— 653 Bern 1868.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellschaft in

Rheinfelden. 1867. 5 l^^e Versammlung. Jahresbe rieht 1867. Aarau



Memoires de In Soriete de Phy.sique et d'Histoire naturelle de Geneve.
T. XIX, 2<^ Partie. (JenevelS68.

Verhandelint;cn der Koiiiiigl. Akademie \an Weleiischappen. 11^ Deel.
Anislertlam 1868.

Verjslageii eii Mededeelinuen der Koiiitii;!. Akademie van Weten.schajipen
te Amsterdam. Afd. I.otlerkunde. H'' Deel. Amsteidam tS6S.

Veisla.i^en etc. Aid. Naluui kiiiidc. 2'' Heeks. i*" Deel. Amsterdam 1868.

Rapport lait a I Aead. K(t\. des scieiices des Pays Bas, .Sectidii pinsiqiie.

Preseiite dans la seance du a.'i Janvier 1868. Evtrait des Comples
rendus de l'Academie. Amsterdam 1868.

.laarboek van de Koniiiu;!. Akademie van Wetenschappeii i^evestigd te

.Amsterdam, voor 1867. .\mslerdam.
Processen-Verbaal van de i^evvone Vergaderinyen der Kunin.^l. Akad. van

Wetenseliappcn. .Md. Naluurkunde Van Mei 1867 tot en mel
April 1868.

Catalogus van de Boekerij der konini,'!. Akad van Wetenschappen, gevestigd

te Amsterdam, af" Deels -2'' .stuk. Amsterdam 1868.

ExeunteOctohri. Ad liliolnm Carmen Alberti Henr. Arn. Ekker, civis Cam-
pensis, cui ceitarninis |)()etii i praeminm e leiiato .1. H. Hoeufft ad-

judicatum est in consessn publico .Academiae Re.^iae Disciplinarum
Neerlandicae die I.\. m. Martii anni MDCCCLXVIII. Amstelo-
dami 1868.

Natuurkundiiie V'erhandelin^en van de Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen te Haailem Ri.idint;er: die Muskeln der vordem Ex-
tremitäten der Reptilien und Vogel. Haarlem 1868.

Archives Nöerlandaises des sciences cxactes et naturelles. T. II. Livr. 3

4. 5 T. in. Livr. 1. i. La Haye 1867. 1868.

Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde, uitgegeven dnor
Üonders en Koster. Deel lll. AHev. 1— 3. Utrecht 1867.

Onderzoekingen gedaan in het physiolog. Laboratorium der Ulrechtsch»
Hoogeschool. Reeks II, 1.

Programme de la Societe Batave de philosophie experimentale de Rotter-

dam 1 Bogen

Bulletin de l'lnstitul Archeologique Liegeois. Tome VIII. 3^ et derniere

livraison. Liege 1868.

.Memoires couronncs et aulres memoires publies par l'Academie Ro>ale &c.

de Belgique. Collection in 8('. Tome XIX. X.\ Bruxelles 1867. 1868.

Memoires courounes et memoires de savanis etrangeis publies par l'Aca-

demie Roy. de Belgique. T. XXXIII. 1865—1867. Bruxelles 1867.

Bulletins de l'Academie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Belgique. 36?""- Annee. 2.S^r. T. XXIV. 1867. Bruxelles 1867.

.Annuaire de l'Academie Rojale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique. 1868. 34euie Annee. Bruxelles 1868.

Annales meteoinlogiques de rObser\atoire Roy. de Bruxelles, publies par

A. Qiietelet. IfAnnee. (heuUlels I
— 12.) Bruxelles 1867.

Note sur la publication du T. .Will des Annales de l'Obserxatoire Roy de
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SITZUNG AM 22. FEBRUAR 1868.

Herr Hünel las über eine bisher ungedruckte Constitution de

subole Clericorum.

Vor einiger Zeit zeigte mir Herr Professor Maassen brief-

lich an, dass er in den lieiden Folio-Pergament-Handschriflen

Nr. XV u. LXXVI der Bibliothek des Vercelleser Domcapitels

eine bisher ungedruckte Constitution de Subole Glericoiuni

gefunden habe. Auf meine Bitte um Mittheilung des Textes hat

Herr Maassen mir nicht allein eine genaue Abschrift des

Exemplars der Handschrift No. LXXVI, verglichen mit dem der

Nr. XV, zu üherschicken, sondern auch die VeröfTenllichung der

Constitution zu erlauben die Güte gehabt. Von dieser Erlaub-

niss Gebrauch zu machen ist jedoch von mir eine Zeit lang be-

anstandet worden, denn keineswegs halle ich die milgetheilte

Stelle so, wie sie vorliegt, für eine acht römische Constitution;

vielmehr für ein Machwerk späterer Zeit, zu welchem aber kai-

serliche Gesetze benutzt vvorden sind. Indessen giebt sie Ver-

anlassung zu einigen Bemerkungen, deren Gegenstand, wenn

ich nicht irre, nicht ohne Interesse ist, so dass der endliche

Entschluss, sie zu veröffentlichen, Entschuldigung finden dürfte.

Sie lautet folgendermaassen i)

:

De Diaeonorum, Presbyterorum et Episcoporum Subole.

Imperator (es) Theodosius et Honorius et Arcadius et Gra-

tianus et Valerianus et Valentinianus Augustus ad Aurelium

Praefectum urbis Romae in septimo libro Gaii.

\] Zu Grunde ist Cod. LXXVI gelegt unter Auflösung der Abtcürzun-

gen, welche so wie die Orthographie nichts Auffallendes enthalten. Die

Abweichungen des Cod. XV sind : Arc/iadius — praecipimus stbi adhibere

— deofwm nefariae — dihtuleril honoiT. Doch hat XV lichtig cchos/ jaiii

anstatt des cene/osi jam des Cod. LXXVI.

4868 1



Per omnes noätronim regnorum provincias, quae sunt siib

nostrae salutiferae tuitionis regimine sive salubri imperio vivere

noscuntur, qiianim negotia nostris praesulibus aequo jure diri-

menda coramisimus, haue eis summo et vigilanti studio providae

sollertiae praecipimus adhibere industriam, quatenus ut non sinan-

tur diaconorum, presbyterorum et episcoporum suboles, qui post

eorum consecrationem de eorum nefaria et scelerosa comuüxtione

nati probantur, ad ullius dignitatis apicera ascendere ; sed omniuni

nostrorum praesulum ipsi cuncti dominio et potestati, ubicuraquc

inventi fuerint. mox subjicientur obnoxii, ut in foro nostro, in quo

universae nostrae reipublicae negotia justo examine ventUantur.

nullam habeant postea communionem degendi aut litigandi inter

satrapes et magistratus et consules, quia nostrorum et eorum rhe-

toricam coenosi jam foedare videntur ; sed mox a nostris prae-

sulibus capti aut igniferae coquinae sive latrinae stercora vel coe-

nosas sordes cloacarum civitatis et sterquilinia,, pontium et aquae-

diictuum curandi officiis atque pnrgandi tradantur. Si quis igitnr

ex nosti-is praesulibus ea quae superius diximus facere distulerit.

honore, quem a nobis accipere promeruit, careat et quinque libra-

rum auri pondera de suo proprio nostrae camerae cogatur per-

solvere. Finit.

Zuvörderst auf die Handschriften übergehend, enthält

Nr. XV die (leider bis jelzl noch ungcdruckle) Collectio
Ca non um Anselmo dedicata^), zum grössten Theil zu

Anfange des X. Jahrhunderts geschrieben. Darin Ijefindel

sich unsere Stelle von einer Hand des XI. Jahrhunderts

nach Pars VI. der Collectio eingesetzt. Anders die. ebenfalls

dem X. Jahrhundorl angehörende Handschrift Nr. LXXVl,

wo die Stelle auf der Kehrseite des ersten Blattes des ersten

Qnnlernio sich befindet, denn diese Handschrift enthält die

von den Ballerini in der Abhandlung de Antiquis CoUeclio-

nibus et Collectoribiis Canonum P. III. c. III. l)eschriebene

Canonensammluns 3). Ob sie aber dieselbe alte Vercelleser

2) Die Hand.schrift war schon früher bekannt ; s.v. Savigny, Ge-

schichte des röm. Rechts im .Mittelalter. II. Bd. S. 473, Not. 35 (1 .-Vusg.)

und S. äS9, Not. c [i. Ausg.i. — Fr. Blume, ßibliotheca Libroruni Manu-
scripluruni Italica. Goltin.^ae 1 834. 8. S. 6.

3) Kine kurze Beschreituinji der Handschrift piebt Friedrich Maassen
in der !Jii)liotiieca l.atina .Iuris Canonici Manuscripta Ki stcir 'Iheil. i)ic

Canonensammlungen vor Fseudoisidor. 1. Italien. Wien 1866. 8. p. 411.



3

Handschrift sei, welche die Ballerini für- ihre Ausgabe der

Briefe Leo's benutzt haben, wie Herr M nassen vermuthel,

ist mir /weifelhoft. Ahgesehen nämlich von dem nicht völlig

übereinslitnmeuden Verzeichnisse der Päl)ste, desgleichen davon,

dass die Ballerini die von ihnen benutzte Handschrift in das

IX. Jahrhundert setzen, während Herr Maassen die Hand-

schrift Nr. LXXVI dem X. Jahrhundert zuweist, so ist es doch

bei der sonstigen Genauigkeit der Hallerini auffällig, dass

sie da, wo sie sagen 4) : »in uno pe r a n t i q u o Ver cel lensis

Capituli (codice), quem Atloni Episcopo sub medium scculum

XI. usui fuisse deprehendimus«, die Numojer des Codex nicht

angeben, während Andres') gelegentlich desselben Atto zwei

Vercelleser Handschriften anführt, darunter Nr. LXXVI. Doch

kommt hier auf die Hebung dieses Zweifels nichts an. Gehen

wir daher mit Vorausschickung der Bemerkung, dass die in der

Aufschrift genannten Geistlichen regelmässig in umgekehrter

»X. Vercelli. Die Bibliothek des Domcapilels. Cod. LXXVI in toi. S. X.

oline Blallzahlen. Die sog. Goliectio addilioaum Dionysii in der von den

Balierini F. ni. c. iii. n. 3 sq. beschriebenen Gestalt. Der Päbstekatalog

schliesst nlil Marinas I. und Hadrian III., deren Nainen aber später hin-

zugeschrieben und nicht numerirt sind, wie die der früheren Piibsle. Bei

den beiden den ursprüntjlichen Katalog schliessenden Päbsten : Cvi. Adria-

nus Annos v. Cvii. Johannes Annos x m i dies x. ist die Zahl der Regie-

rungsjahre u. s. w. ebentalJs später geschrieben. Auf dem ersten Blatte

des ersten Quaternionen findet sicti eine unedirte Kaiserconstilution, deren

Fublication mit Hilfe eines zweiten Exemplars erfolgen wird.« Brieflich

meldet mir Herr Maassen : »Das in der Sammlung vorkommende Päbstever-

zeichniss schliesst in dieser Handschrift mit Cvi. Adrianus annos v. ' Cvii.

Johannes annns x m i dies x.
|
Marinus anno i menses im dies xxii.

|

Adrianus anno i mense im dies xx. Das hier Unterstrichene ist im Cod.

mit schwärzerer Tinte geschrieben; die Hand scheint aber vollkommen

gleichzeitig. Bei den früheren Päbsten (vor Hadrian II.) sind die Zeitan-

gaben mit derselben Tinte geschrieben, wie die Namen der Päbste.«

4) In S. Leonis Opp. Venetiis 1753-'! 757. fol. T. I. p. 570, 582.

5) Giacomo Andres, Lettera all' Abate Morelli sopra alcuni codici

delle biblioteche capitolari di Novara e di Vercelli. Parma 1802. 8. p. 101.

»Ella sa, che il benemerito monsignore de Signoris, aftuale archivescovo

di Torino diede una dolta e magnifica edizione dell' Opere d'Attone vescovo

di Vercelli nel X secolo; il codice XXXIX, che conliene dette opere, e

stalo il rispeltabile esemplare, su cui se n'e fatta l'edizione. Oltre di questo

1 codice LXXVI presenta nelle prime pagine un sermone autografo del

modesimo .'vttone De vita Eusetii episcopi et martyris o neu' ultimo un trat-

tatü parimente autografo del medesimo De accusationibus et accusatis.«

1*



Ordnung in den Gesetzen angeführt werden, /,. B. in der c. 41

C. Tli. de lilpiseopis XVI, 2''), c. i G. Th. de Bonis Clericoruni

V, 3, j.i schon in dem Goneil von Nicäa, auf die Stelle selbst

und vor Allem auf deren Inscription über.

|}ei dieser ist die Zahl der Kaiser auffällig, deren nämlich

sechs, noch dazu in abweichender Zeitfolge hintereinander an-

geführt werden, eine Reihenfolge von Kaisern, die sich meines

Wissens der Zahl nach in den kaiserlichen Gesetzsanuulungen

nicht wiederfindet. Indessen zerfällt die Reihe dieser Kaiser-

nauien in zwei Inscriptionen zweier vom Verfasser unserer

Stelle benutzten Gesetze ^ deren eine »Imppp. Thecdosius et

Arcadius et Ilonorius« (393 bis 17. Jan. 395 n. C.) gelautet

haben wird, die andere entweder »Valenlinianus (I.) et Valens

et Gratianus (367 bis 375) oder Valens et Gratianus et Valenli-

nianus« (IL. 375 z. E. bis 378]. Zwar lässt sich einwenden, dass

die Reihenfolge der Namen in einer jeden der beiden Inscriptio-

nen unrichtig sei, indessen linden sich dergleichen Versetzungen

der Kaisernamen selbst im Theodosischen Codex vor, ja, merk-
würdiger Weise gerade l)ei den hier genannten Kaisern Valenti-

nian. Valens und Gratian^); was aber den mehr als hundert Jahre

früheren Kaiser Vaierianus anlangt, so ist derselbe aus falscher

Auflösung des in Handschriften vorkommenden Valns für Va-
lens entstanden. Eben so wenig hat man an der Stellung der

Inschrift des neuern Gesetzes vor der des altern Gesetzes An-
stoss zu nehmen, indem dergleichen Versetzungen schon im

Theodosischen unfl im Justinianischen Codex gleichfalls vorkom-
men''). Ks deutet diess aber darauf hin, dass in der Vercelleser

Stelle vorzugsweise das ihr zu Grunde liegende neuere Gesetz

benutzt, und das ältere nui- des historischen Zusanunenhangs
wegen, vielleicht weil es von der rechtlichen Lage unehelicher

Kinder überhaupt handelte, angeführt worden ist, gleich wie

auch sonst historische lieziehungen dieser Art in jüngeren Ge-

6) Diese sagt: Itjitur si episcopus, vel presbyter, diacoiius et qui-

cunque inferioris loci Chrisfianae le^is minislei' — Natu si<.ut episcopos,

presbyteros, diaconos ceterosque u. s. w.

7) l. a. in c. 3 C. Th. de Raplu viriiinum IX, 24; i;. 10 C. Th. de

Luslraii collatione X\l\, 1. Ueberhaupt vergleiche man über die Irrungen

und Kehler in den Inscriptionen Hänel, Vorrede zu dem Theodosischen

Codex S. \XXVII, Not. «W7 H.

8) Hänel ft. a. S. XWVI, Not. 216.
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setzen zu älteren nicht .selt<Mi vdiknTi'tncn , uliiie tiass das ältere

Gesetz in das jüngere übergegangen wäre. Diesen Gesichts-

punkt festhallend werden die auf die Inscriplion folgenden Be-
merkungen zu dem in der Vercelleser Stelle benutzten Gesetze

ausschliesslich dem neuen Gesetze gelten.

Auf die Kaiser folgt in der Inseription der Adressat : Aure-

lius PU. Romae, wobei das «Romae« im Auge zu halten ist,

denn dadurch wird das Gesetz zu einem Gesetze des Abend-
landes. Da der Adressat Aurelius einfach ohne Beifügung ii'gend

eines andern Namens als Pü. Romae angeführt ist, ein solcher

aber sonst nicht vorkommt, wenigstens nicht in den Gesetzen,

so ist man zu der Hoffnung berechtigt, einen l>isher unbekann-

ten Stadtpräfecten Roms unter dem einfachen Namen Aurelius

entdeckt zu haben. Dennoch dürfte es rathsam sein, sich die-

ser Hoffnung nicht sofort zuversichtlich hinzugeben, denn ab-

gesehen davon, dass Aurelier mit geringen, sogleich zu nen-

nenden Ausnahmen in den Gesetzen des III. und IV. Jahrhunderts

nirgends als Würdenträger des Reichs, sondern nur als Privat-

personen erscheinen, so ist es Uberdiess merkwürdig, diesen

Nan)en nach Diocletians Tode nur dreimal in den Adressen der

Gesetze des IV. Jahrhunderts zu erblicken, so dass das uner-

wartete Auftreten eines Aurelius als einer der ersten Würden-
träger des Reichs wenigstens überraschen muss. Ohne Bei-

namen wird nämlich Aurelius nur einmal erwähnt in der an

Aurelius Dux Mcsopotamiae von Constantin adressirten c. 1 C.

Just, de Eunuchis IV, 42, wenn nicht auch hier Aurelio Ursino

zu lesen ist; ausserdem, jedoch mit Beinamen, nur in zwei, nicht

in mehr Gesetzen, nämlich in dei- c. 1 C. Th. de Fide instrum.

XI, 39 vom J. 325. welche an Aurelius Helladius, indessen

ohne .\ngabe seiner Würde, gerichtet ist, den abei- Gotho-
f red US für einen Rector Provinciae hält, und sodann in der

gleichfalls ohne Angabe der Würde im J. 3i(j an Aurelius Mi-

Dienius gerichteten c. 4 C. Th. desselben Titels. Zweifelsohne

rechtfertigt diese seltene Erwähnung der Aurelier in den Ge-
setzen die oben empfohlene Vorsicht. Indessen kann man immer
noch fragen, ob man nicht unter diesem Aurelius einen der mit

vollständigem Namen bekannten Aurelier' zu suchen habe,

die in der zweiton Hälfte des IV. Jahrhunderts, denn in diese

Zeit fallen die in der , Vercelleser Stelle benutzten Gesetze,

Stadtpräfeclen Roms waren? Corsini fühlt deren folizende



an-'): a) Auieliu.s Celainus PU. I u. II zu d. J. 341, 351 mit

Berufung ;uit c. 6 C. Tb. de Donalionibus VIII, 12 v. J. 341
;

6) /.. Aurelius Aviunus Symmachus PU. z. d. J. 364, 365, dem
tiiJin den von Orelli '") iinyefühilcn Aurelius Avianus Si/m~

machus, PU. im .1. 378, hinzufügen kann; c) Q. Aurelius Sym-

machus Pü. in d. J. 384—386; d] L. Aurelius Victor PU. im

.1. 389. Von diesen verdient Celsinus schon wegen tlei' Zeil, be-

sonders aber deshalb keine ßerücksichligung, weil in o. (i C. Th.

eil. weder der Name Aurelius noch dessen Amt handschriftlieh

verbürgt ist. Eben so wenig kommt L. Aurelius Victor V\j. in den

Gesetzen vor, während die Aechlheit der Inschrift, auf die man
sieh beruft, Zweifeln unterworfen ist. Es bleiben also nur die

Stadtpräfceten Roms unter dem Doppelnamen Aurelius Synmia-

chus übrig, von welchen, wenn man die zweite Inscription zu

berücksichtigen geneigt wäre, der Aurelius Avianus Synmiachus,

PU. im J. 378, am besten j)assen würde. Sollte aber in Italien,

woher das Gesetz stammt, der berühmte Name Symmachus,

den auch der die Macht der römischen Kirche zu Ende des V.

Jahrhunderts begründende Pabst führte, mit dem damals aus

den Gesetzen fast ganz geschwundenen Namen eines Aurelius

vertauscht und von dem Verfasser unserer Stelle zu Gunsten

des letztern gestrichen worden sein'/ Oder sollte gar schon der

Concipient des hier zu Grunde liegenden Gesetzes bei Lebzeilen

des Gesetzgebers diesen Tausch getrofl'en haben ? Gewiss nicht,

es wäre nichts Geringeres, als wenn heutzutage eine Verordnung

an den Taufnamen, nicht zugleich an den Familiennamen des

Betreuenden adressirt würde.

Gerade das Gegentheil ist wahrzunehmen bei den in den

Jahren 364, 365, 384 ^^) an die Stadtpräfceten unter dem Namen
Symmachus adressirten Gesetzen. In allen diesen wird Aurelius

9) E. Corsini, Series Praefectorum Urbis ab V. C. ad annum usque

a C. n. 600 coilccta et illustrata. Pisis. 1766. 4. p. 164, 200, 209, 234,

281, 287. Den von Corsini S. 406 ani;efülirtcn M. Aurelius Severianus

(incert. aet.) habe ich nicht zu cruiren vermocht.

10) Inscript. Latin. Nr, 1 186. Ilänel , Coipus Leyum p. 27i, col. 2 z. E.

H) Aus dem .F. 384 triebt es nur drei, genau genommen nur zwei Ge-

setze ad Symmaclium P. U. : c. 9 C. Th. de OIT. praef. urb, I, 6, c. 4 C.

Th. de Sentcnliis IV, 17 (zu dieser Stelle s. Gothofredus) ; c. 4 4 C. Th.

de Appeilat. XI, 30. .\urelius stbht auch so in einer Insciiiift vom J. 419

(Corsini 338), welche aber schon wegen des»Jahres hier nicht in Frage

kommj..



wepiiolHsson, so dass ;ius iliiicii !•,( iii Silihiss aiif den hier ver-

einzelt eiwiihnlen Aiirelius goniaehl werden kann. Wäre es

freilich erlaubt, in dem Aurelius einen Schreibfehler für Aure-

lianus , der 893 PU. war, zu suchen, so würde sich jeder

Zweifel heben, allein Aiii'clianus war nicht Sladlpräfect Roms,

sondern Conslanlinopels. bidessen glaube ich doch^ dass

man sich der erhobenen Zweilel ol)ngeachlel für die Annahme
dieses Aurelius als FU. Romae zu erklären befugt ist. Wir

können nämlicli bis jetzt für die Jahie 393 und 394 einen PU.

Romae namentlich keineswegs nachweisen. In eins dieser

Jahre fällt aber, wie sich ergeben wird, das benutzte Gesetz;

bevor also nicht ein anderei' PU. Romae zu diesen Jährten bei-

gebracht wird, ist (Jer hier genannte Aurelius nicht geradezu

zu verwerfen.

Mit diesem Aurelius PU. Romae schliesst die Inscrij)lion

selbst. Indessen verbindet damit der Schreiber die Angabe des

Werkes, aus dorn er das Gesetz entlehnt hat, mit den Worten
»in septinio libro Gaii«. Wer ist nun dieser Gajus? Wel-
ches Werk ist gemeint? Beide Fragen sind leider befriedigend

nicht zu beantw orten, denn gleich wie die Lebensumstände des

berühmten Juristen Gajus in Dunkel gehüllt sind, trotz der

Kenntniss mehrerer seiner Schriften, ebenso auch die des hier

genannten Gajus. Nur so viel kann man mit Rücksicht auf die

Inscription unserer Stelle sagen, dass von den vielen in neuern

Werken aufgezählten Gaji i^) alle diejenigen wegfallen müssen,

welche vor der Mitte des IV. Jahrhunilerts gelebt haben, mit-

hin auch der zu Anfange des III. Jahrhunderts als Schriftsteller

namentlich gegen die Montanisten auftretende Presbyter Gajus

in Romi-*), und der seit 283 als E[)iscopus Romanus vorkom-

mende Gajus, dessen in Pseudo-Isidor aufgenommenen Decrete

12) Ein Verzeichniss von Männern mit dem Namen Gajus enttialten

Ferd. Ughelli Italia Sacra (ed. II). Venetiis ITI?. foi. T. I. col 9 ; T. II.

cot. 144, unter welctien ein Gajus Episcopus Parmensis S6i genannt wird.

— Vollständiges Universal-Lexicon. Haileu. Leipzig 1733. fol. T. V. p. 106.

— T. Alphons. Ciaconius, Bibliolhcca Libros etScriptores t'erme cunctos

ab initio mundi ad annum 1583 ordine alphabetico coraplectens cum Obser-

vationibus Franc. Dionysü CamusaU. .\mstel. et Lips. 1744. foi. p. 472 ff.

Guil. Ant. Henr. Dittmar, Diss. de Nomine, Aetate, Studiis Ac Scriptis

Gaii Icti Romani. Spec. i. Lipsiae 1820. 4. §. 5, S. 26 ff.

18) Girol. Tiraboschi , Storia della Letleratura Itdliana. Firenze

1805—1813. 8. Tom. II. Part. II. Lib. III. cap. II. Nr. Vlll. p 369.



auf den VoriiMiii: cici- (lolleclio Canonum Ansclnio Dedicaln ^*)

im Gralianischen Deciete exeeipirl stehen. Man hat sich daher

unter den Gaji umzusehen, die seit dem Anfange des V. Jahr-

hunderts genannt werden. Bis jetzt ist es mir aber nicht ge-

lungen, einen Hajus aufzufinden, derein grösseres Werk, wie

es scheint canonischen Rechtsinhalts, geschriel)en hal)(',man

milsste denn an den zum .lahre 5(52 von Ughelli angeführten

Gajus, Episcopus Parmensis, denken, von dessen schriftstelle-

rischer Thätigkeit jedoch mir nichts bekannt ist ^'j und dem

auch, wenn ich nicht irre, das alsbald zu erwähnende Wort

Camera der Zeit wegen entgegenstehen dürfte. Somit müssen

wir uns vor der Hand damit begnügen, auf diesen Gajiis auf-

merksam gemacht worden zu sein.

Gehen wir nach Betrachtung der Inscription auf den Text

über und zwar zuvörderst auf die Sprache, so lässt sich die

gesunkene Lalinität nicht verkennen, die wahrscheinlich durch

den Verfasser der Vorlage noch mehr verdorben worden ist.

Das alte Wort Praesul ist hier auf den Praeses Provinciac über-

getragen , während anderwärts, liesonders seit dem IV. Jahr-

hundert, der Praeses Officii so genannt wird, z. B. bei Sym-
machusi«) und in der Nov. 3, §. 1 Valent. Tit. VII. de Palatinis

speciell der Comes Sacrarum Largilionum. In ähnlicher Be-

44) Part. III. rubr. 68, 1U, 115. Part. VIII. rubr. 11. üaselbsl wer-

den die Decrete Kap. oder Kapitula genannt.

15) Die Monumenta historica ad Provincias Parmciisem et Placenli-

nara pertin. Piirmac 1757 erwähnen diesen Gaius episcopus nicht; eben

so wenis Affd, Storia della Cittä di Parma. P. I. Parma 1792. 4. — .^uch

die Geschichte der Kirche von Vercelli, auf weiche der Fundort des Ge-

setzes die Aufmerksamlieit hinleitel, wirft kein Licht auf diesen Gajus,

z. B. Jos. Hyacinth. Triverii in antiquitalem ac dignilatem Ecciesiae Ver-

cellensisa. ö. Franc. Innoc. Fileppo— Animadversiones. Venetiis 1755. H.

16) z. B. Epist. IV, 57; VIII, 7, 60. In Nov. un. §. 2 Valent. Tit. XVI.

de Episcopis steht Praesul für Episcopus Romae, Papa; in ahnlicher Be-

deutung für Geistliche höheren Grades häufig in den Concilien, und zwar

schon in den ältesten, daher auch das häufige Praesul ecciesiae in den

altern canonischen Rechfsbüchern. In c. i, pr. C. de Vel. jur. eiiucl. I, 17

steht aber Praesut, nicht, wie man wiederholt gesagt hat, fiir AuctorOperis,

sondern für Präses, Präsident, Vorstand der Redaclions-Commission (es

heissl ja daselbst: aucloreni et totius opetis praesulem), wohl aber für

Auetor bei Symmachus a. a 0. II, 90 ; V, 47 ; i\, 71, der auch II, 11 den

Ausdruck Praesul itineris gebraucht. Zu Cassiodor 1 , 32 ; »Eximiae urbis

Praesuleim u. s. w., s. Ed. Boecking , Nolitia Dignitatum — in Parlibus

Occidentis, S. 171 »fif.
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doiitung komnil wciUi iiiiUn S<'ilrr)|M\s vor'''). Die bald darniif

folgende ConsUuctioii »([ualenus ul« ist häufig in den Decrelalen

zu finden ^^) und veirälh ebenfalls, wie auch der Gebrauch des

Wortes rhetorica für mündliches Verhandeln in den Gerichten,

die spätere Zeit. Was unter igniferaecoquinae — Ira-
dantur zu verstehen sei, könnte auf den ersten Anblick zwei-

felhaft sein, wenn nicht aus den nächstfolgenden Worten,

namentlich aus den »coenosas so r des« sich ergäbe, dass

damit gewisse niedrige, zu den sordida Munera gehörende Aem-
lei' zu verstehen sind, unter denen auch die Excoctio Panis und

Excoclio Galeis vorkommt*). Zw.eifelsohne sind diese beiden

.Munera unter ignifera Coquina zu verstehen. Die am Schlüsse

den in der Beaufsichtigung der im Gesetze erwähnten Suboles

der Episcopi u. s. w. nachlässigen Beamten angedrohte Strafe,

namentlich Geldstrafe i^) kommt wiederholt in den Gesetzen vor,

unter andern in der von sordidis Muneribus handelnden c. 20

C. Th. de Extraordinariis s. sordidis Muneribus XI, 16 v. J. 395,

nur dass das »de Facultalibusa hier mit »de suo proprio« und
sonst das Wort »Fiscus« oder das »Fisci Viribus inferatur« mit

»Camerae cogatur persolvere« vertauscht worden ist. A bel-

eben diess Wort »Camera« ist, wie schon angedeutet, wichtig

für die Bestimmung der Zeit, in welche die Abfassung der

Vercelleser Stelle fällt. Camera nämlich für Fiscus, Aerar,

kommt erst iui IX. Jahrhundert vor'^"). Nin.iut man aber an,

dass der Aufnahme eines neuen Ausdrucks dieser Art in Schrift-

stücke eine geraume Zeit des volksthümlichen Gebrauchs voi-

auszugehen pflegt,, so k;mn man das W'ort Camera als recipirt

17) L'eber Salrapa verbreitet sicti mit der itim eigenen Gründlichkeit

und Gelehrsamkeit Jac. Gothofredus in seinem Commentaie zu der Gad-

danae Satrapae .Soptianenae adressirlen c. 6 C. Th. de Arno coron. Xll, 13.

18) Communio tvir l-"acultas kommt in den Pandekten wiederholt vor,

auch bei Gajus. Degere bedeutet das Verweilen intra Cancellos et Vela des

Gerichtes behufs iri^end einer gerichtlichen Thätigkeit, also nicht gerade

das den Honoratis als solchen zustehende \'orrecht.

*) S. Anm. 22.

19) Hänel, a. a. 0. Index verb. p. 239 : »Poena quinque librarum auri«.

^0) Car. Du/resne , Dom. du Gange Glossarium ad Scriptores mediae
et intimae I atinitatis — t)igessil G. A. L. Henschel. T. ii. Paris 1842. 4.

V.Camera. C Fr. Hosshirt , Manuale Latinitatis .Iuris Canonici. Scaphu-
siae 1863. 8. hat nichts hierher Gehöriges zu dem Worte Camera. Die

von ihm aiiiielührten Scliriftsteller sind mir nicht zur Hand.
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fiii;lif'li ii) (I;ks VIII. .hiliiliLiiidcil sci/cii \)\r Ahr.issiinc der Ver-

collcscr Slcllc \\ür(le niilliin wohl in diese Zeil, jiberauch niehl

IVüliei' iii.s in das VIII. Jahrhundeit zu sel/.en sein, dacjegen

nielil tiaeh dein X. .laliihundcrl, denn in diesem .lahrhundcrt

war das in dein Vercelleser (lod. LXXVl erliallene Mxeniplar der

Slclle schon geschrieben. Ist dless der Fall, so niuss auch der

Itcsprochene Gajus, aus dessen libro VII. die Stelle entlehnt ist,

in dieser Periode gelebt haben. Der Veilusl der Snbscriplion

ist zu beklagen; ihre Krhaltung würde uns der meisten der

bisherigen Fragen enthoben haben. Doch hat man darin nichts

Besonderes zu suchen, da schon im Gregorianischen und noch

niehi" im .lustinianischen Codex Beispiele verlorener Subscrip-

tionen, die man bühzeilig für etwas üeberflüssiges hielt, vor-

konnnen, wozu noch die Schwierigkeit, die Zahlen und Consuln

correct zu schreiben, sich gesellte.

Nachti'äglich sei noch liemerkt, dass das an der Spitze sie-

hende Lemma wahrscheinlich vom Vorstände des Archivs, in

dem die Vcrcelleser Verordnung deponirl wurde, herrllhrl, ähn-

lich wie bei den von Sirmond herausgegebenen Constitutionen 2')

und vielen andern, namentlich in den Conciliensammlungen er-

hallenen Gesetzen und Beschlüssen.

Der Inhalt der Stelle ist klar. Es wird indirecl den

Geistlichen höhern Grades das Gebot der Enthallsanikeil lleisch-

lichen Umganges mit Frauen post Consecrationem eing(>scharfl.

Ob mir des ausserehelichen oder auch des ehelichen, wird nicht

genauer angegeben, doch ist sich wegen der Worte nefaria et

scelerosa commixlione für die erstere Annahme zu entscheiden,

denn noch nicht war zur Zeit des benutzten Gesetzes der ehe-

liche Umgang mit Frauen den Geistlichen so streng verboten,

dass jene Worte auf ihn Anwendung zuliessen. Nur werden

hier nicht die Uebertreter des Gebotes, die genamiten Geistlichen

selbst gestraft, sondern die aus ihrer Unzucht enlspiossenen

Abkönnnlingc (Suboles). Dass nun diese illegitimi waren, ver-

steht sich zwar von selbst, nicht aber die im Gesetze ausge-

sprochene, an Anrüchligkeit grenzende Zurücksetzung der-

selben. Fs wird nämlich ihnen jede Anwartschaft auf ehren-

volle Aemter entzogen , sie fallen in Abhängigkeit von den

21) Hänel, XVIII Conslitulinnos, quas yac. Sirmondus — (IlMiigavit.

Lipsiae 1844, 4 |). 422.



Mai^isl raten , iti «loirii (! rieiitss[)r(>ni;ol sii' hefundfiKwcrdt'n,

sie dürfen weder den GeM'ichlen heiwoliiien noch poslnliren,

vielmehr haben si(^ sich gewissen v.wnv zum gemeinen Besten

dienenden, abei" niedrigen und unsaultern VerrichUmgen zu

unterziehen '^"^j, welche sie in die Klasse der vilioris et abjeclae

22) c. 3, 4 C. Th. de Decur. et Silent. VI, 23; eis, 18 C. Th. do

Extraordin. et sord. muner. XI, 16. Nicht glaube ich, dass die Calefaclio

Therinarutii und Balnei puljlici in 1. 1, §. 2 u. 1. 18, §.5 D. de Mnncr. L,. 4

unter der ignifera Coquina zu verstehen ist. .Xuffaiiender Weise werden

die Munera sordida ohngeachlel des Titeis (ics Theudosisciien Codex de

Extraordinariis sive sordidis Muneribiis XI, 16 und dazu des voiiredilchen

Conimentars des /ac. Gothofredus und ohngeachtet schon Papinian in

der aus dessen Lib. I. Responsoruni entlehnten 1. 17, §.7 D. ad .Munici-

palem L, 1 und 1. S, §. 4 D. de Vacat. et Excus. Mun. L, 5 die Munera
sordida erwähnt , in den lateinischen Wörterbüchern mit Stillschweigen

übergangen, selbst Dir fesen hat nur Weniges. Der Begriff hängt mildem
unter den Kaisern (denn Cic. ad Att. XV, 10 gehört nicht hierher) aufge-

kommenen Ständeunterschied in Honestiores und Humiliores zusammen.
Die den muneribus sordidis unterworfenen Personen waren vilioris Con-
ditionis oder humiliores. Als solche entbehrten sie, gleich wie Infames, der
bürgerlichen Ehrenrechte und waren sie härtern Strafen ausgesetzt. Die

Munera sorditia, auch vilia oder viliora genannt (s. c. 1 4 C. Th. 1. c. u. c. 4

C. Just. deDignit. XII, 1), und ebenfalls sordidae Functiones, z. B. in c. 21, 22

C. Th. 1. c. u. Nov. Just, cxxxi, c. 5 (Auth.), waren zugleich persona/m, nicht

aber umgekehrt alle personalia zugleich sordida, weshalb sie wiederholt
neben einander vorkommen, z. B. in 1. 1 C. Th. de Priv. cor. VI, 35 (a

cunclis muneribus sordidis et personalibus). Das gegenseitige Verbältniss

dieser beiden Arien Munera bedarf immer noch einer eingehenden Unter-

suchung, denn auch die personalia Munera, zwar sehr detaillirt angeführt

von Arcadius Charisius und Hermogenian in den 1. 1 u. 18 D. de Muner.

F, , 4, haben sich bisher nur geringer Aufmerksamkeit zu erfreuen gehabt.

Dass die sordida Munera zu den extraordinariis gehörten , zeigt schon der

mehrfach angeführte Titel des Theodosischen Codex XI, 4 6. Die einzelnen

Munera sordida kennen zu lernen dienen c. 15 u. 18 C. Th. de Extraord.

s. sord. Muner. XI, 16, Nov. un. §. 3 Valent. Tit. X. Neque Domum div.

und für die Pentium Instauratio s. Instructio noch besonders c. 6 C. Th. de
Itinere muniendo XV, 3; c. XI. Sirmond. s. c. 40 C. Th. de Episcopis XVI, 2.

Die Pontes werden auch in unserer Stelle erwähnt, obwohl in etwas ab-
weichendem Sinne. Man kann darauf die Sollicitudo Pontium der c. 15 C.

Th. cit. beziehen. .Auffallend sind die übrigen hier angeführten coenosae

Sordes, die doch in der That zu den Muncia sordida gehören, indessen so

weit mir bekannt, mit diesen Worten in den Gesetzen nicht vorkommen.
Es lässt sich daraus schliessen, dass die Suboles Episcoporum auf der
niedrigsten Stufe der vilioris et abjectae Conditionis Homines gestanden
habe. — Nach der obigen Stelle exislirte schon zu Papinians Zeil der Be-
griff der jWwnera sordida, aber erst nach Papinian scheinen die darunter
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Condilinnis Porsonnc Ii(m-;iI)S0(7,(mi : endlich wird den Magislrn-

len das Innehalten dieser Veroidnunii l)ei schwejer Strafe an-

enipl'ohlen.

So weit der Inhalt. Dass nun derselbe aus einem römi-

schen Gesetze entlehnt sei, ergiebt sich, unberücksichtigt die

Insoriptionen , aus den Heispielen der niediigen Verrichtungen,

die römischen Ursprungs sind, nicht Erfindungen der spätem

Zeil. Auffallend ist aber die Härte der Behandlung der Suboles.

Diese Abkönnnlinge büssen die Vergehen ihrer Väter, gleich als

ob der Gesetzgeber in Betracht der natürlichen Liebe der Väter

zu ihren Kindern durch die Androhung dieser Bechtsnachlheile

die genannten Geistlichen vor der Möglichkeit Väter zu werden

begriffenen Verrichtungen bis in die Mitte des V. Jahrhunderts näher be-

sliinmt und vermehrt worden zu sein. Nach dem .lahre 441 schwindet

ihre Erwähnung in den Gesetzen, nur noch eine Spur findet sich bei Jusli-

nian. Es ergiebt sich diess aus folgendem Verzeichnisse der Gesetze, in

welchen der Ausdruck vorkommt: 5ii. c. 1 C. Th. de Priv. eor. V'I, 35. —
JSy. c. 4 C. Th. e. t. — 540—549? c. 4 C. .lust. de Dignitatibus XII, i. —
545. c. 5 C. Th, de Extraord. s. sord. mun. XI, 16. — 555. c. 10 C. Th. de

Episcopis XVI, 2. — 537. c. 1 4 C. Th. e. t. — 560. c. 15, §. 1 C. Th. e. t. —
579. c. 12 C. Th. de Medicis XIII, 3. — 582. c. 15 C. Th. de Extraord. s.

sord. mun. XI, 16. — 585. c. 16 C. Th. e. t. —589. c. 6 C. Th. de Suariis

XIV, 4. — 590. c. 1 8 C. Th. de Extraord. s. sord. muner. XI, 1 6 — 59f. c. 1

9

C. Th. e. t. — 595. c. 20 C. Th. e. t. — 597. c. 21 , 22 C. Th. c. t. fsordida

tunctiü) ; c. 153 C. Th. de üecur. XII, 1. — 407. c. 14 C. Th. de Proximis

VI, 26. — 4i2. c. 23 C. Th. de Extraord. s. sord. mun. XI, 16; c. XI. Sirm.

s. 40 C. Th. de Episc. XVI. 2. — 425. c. 6 C. Th. de Itinere nmn. XV, 3.

— 452. c. 3 C. Th. de Decurionibus et Silenti^riis VI, 23. — 457. c. 4

C. Th. e. t. — 44i. Nov. Vaient. Neque domum divinam cit. — 545. Nov.

Just, cxxxi, c. 5 (Auth. sordidas /«ndfones. Juliani Epit. c. 119, rubr. 510

in sordidis muneribus et extraordinariis,. Die Munera sordida werden

meistens in den Gesetzen gelegentlich der Befreiung erwälinl, welche ge-

wisse Stände, z B. Geistliche, Archiatri und Beamte von ihnen geniessen.

Darin liegt der Grund der Weglassuiig des Titels des Theodosischen

Codex de Extraordinariis s. sordidis Muneribus im Justinianischen Codex.

Justinian versetzt nämlich jene aus dem Theodosischen Codex aufge-

nommenen Gesetze in den Titel de Excusationibus Munerum X, 47. —
Nachträglich sei bemerkt, dass schon Trajan bei Plinius X, 41, wo er

von der Distributio damnatoium in Ministeria, quac non longe a Poena

sunt, spricht, zu diesen Ministeria auch die Purgaliones Cloacarum zieht.

(»Solenl enim eiusmodi ad Balineum, ad Purgaliones Cloacarum, item

Muniliones Viaruin et Vicorum dari.«) Hierin liegt schon eine Andeutung

dessen, was man später mit Munera snrdidu bezeichnete, der Ausdruck

selbst aber ist noch nicht gebraucht.
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habe abschrecken wollen. Indessen ist diese Härte gegen un-

eheliche Kinder nicht das einzige Beispiel, denn schon Con-

slantin verfolgte, wennschon nicht in gleicher, doch in ähn-

licher Weise die aus dem Goncubinate, überhaupt aus uneben-

bürtiger Ehe entsprossenen Kinder. Nun liegt zwar den Con-

stantinischen Gesetzen, so wie den hier in Betracht gezogenen

der gemeinsame Zweck unter, der damals verbreiteten Ge-

schlechtsunzucht entgegen zu treten, aber darin gehen sie aus-

einander, dass Gonslantin überhaupt das Lasier des ausser-

eheliehen Beischlafs möglichst zu unterdrücken bemüht war,

dagegen der Urheber des unserer Vercelleser Stelle unterliegen-

den Gesetzes insbesondere die von Geistlichen höhern Grades

mit Frauenzimmern getriebene Unzucht. Beide Bestrebungen

erklären sich aus der Zeit, welcher die erwähnten Gesetze an-

gehören. Es ist die Zeit, in welcher das aus dem Kampfe mit

dem Heidenthum siegreich hervorgegangene Christenthum zur

Staatsreligion des römischen Reiches sich emporgeschwungen

hatte. Von da an begannen die Kirchenobern nach früheren

vereinzelten Versuchen mit Kraft vor Allem die Sitlenreinheit im

Umgänge mit Frauen sowohl durch Decrele als auch durch Con-

cilienbeschlüsse herzust(>llen. Diese zu erreichen, sollte haupt-

sächlich das Beispiel der Geistlichen dienen und wurde deshalb

im Zusanmienhange mildem Gebole des Cölibals, als vermeint-

lichem Miisterbilde der Keuschheit, welches au('h die Kaiser be-

günstigten, wie man aus dem Titel des Theodosischen Codex de

Infirmandis Poenis Coelibatus VllI, 10 ersieht, die Unzucht der

Geistlichen sehr streng gei-ügt. Namenilich eifrig trat in dieser

Hinsicht Siricius auf-'), Habst in den Jahren ;{84 — 398. \n

diesen Bestrebungen liegt zugleich die Veranlassung des Ge-

setzes über die Suboles Episcoporum u. s, w. und gewinnt es

den Anschein, als ob dem Siricius als Zeitgenossen des Kai-

sers Honorius, diess harte Gesetz zuzuschreiben sei. Man kann

diess zugeben, dafern man nur den Urheber des Gesetzes von

dem unterscheidet, der das Hecht halle, das Gesetz zu erlassen

und als Berechtigter dazu formell in der äussern Gestalt des

Gesetzes auftritt. Als Pabst halle zwar Siricius die Befusniss.

23) Decr. r.ial I. l'. 1). I.XXXil c 3 uiul vollstamligpr in Coli. Can.

Aiiselinu Dedic. P. 11, 152
; s auch Carove über das Cölihgtgesetz des rö-

aüscijen i;atijolisclien Clerus. II. Abtti. Franlcfurl a. M. 1833. 8. S. 75,

Not. ***.
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die widerstrebenden, .seiner Diseiplin iitilciwoilViu'n Geisllichen

iiiil Strafe /u beleihen, nicht iil)er deren Sul)oles in die niedrii;sle

Klasse riirnisclier Unterllianen geselzlicli zu Verstössen, nocl»

weniger kaiserliche Behörden zu strafen, denn noch stand die

Kirche untei" dem Staate und dessen Oberhauple, dem Kaiser,

dem allein das Recht zukam, strafrechtliche Verfügungen zu

treuen, welche, wie die vorliegenden, rein dem Gebiete der

weltlichen Macht angehören. Somit ist das erwähnte Gesetz

dem in der Inscription genannten Kaiser Honorius zuzuschrei-

ben, obwohl es nicht unwahischeinlich ist, dass Honorius unter

dem Einflüsse des Pabstes Siricius gehandelt habe. Der Anhalt

für diese Vermulhung findet sich in der ersten Inscription der

Veicelleser Stelle, die dazu dient, das Alter des ihm unleilie-

genden Gesetzes zu beslinunen. In jener Inscription wird näm-
lich Theodosius noch als Kaiser genannt, desgleichen Honorius

als Mitregent. Nun aber starb Theodosius am 17. .lan. 395, da-

gegen hatte Honorius die Regierung zu Anfange des Jahres 393

angetreten, mithin fällt das fragliche zu Rom erlassene Gesetz

in eins der beiden Jahre 393 und 394. Damals war aber der

im Jahre 384 geborne Honorius noch Knabe, und in Religions-

sachen dem Einflüsse des ihm zur Seite stehenilen Pabstes Sii'i-

cius unterworfen-^). Dasselbe lässt sich behaupten von der

vier Jahre später oder ein Jahr vor Siricius' Tode, nämlich im

J. 397 erlassenen c. 5 C. Th. de Natur, üb. IV, 6, aus welcher

sich, obwohl sie verstümmelt ist, doch so viel ersehen lässt,

dass der Kaiser die in Vergessenheit oder Nichtachtung ver-

fallenen Gesetze Gonslantins aufs Neue zur Beobachtung ein-

zuschärfen strebte. In beiden Gesetzen tritt also der Kaiser

Honorius dem Rechte und zugleich der formellen äussern i^i-

scheinung nach als Gesetzgebei' auf, während den Impuls dazu

der Pabst Siricius gegeben hat.

Doch genug der Hes[)rechung der Vercelleser Stelle, und

möge nur noch die Bemerkung Platz finden, dass deren Ver-

fasser, der wahrscheinlich ein hoher Kirchenvorstand war, viel-

leiclit der Kirche zu Vercelli, des Fundortes der beiden Hanti-

schriften, sich des römischen Kaisergesetzes einerseits zu dem

24) Da das Gesetz dein Honorius angehört, so werden auch nicht die

.^ulxliiiconi in der Ueberscluilt s^enaiinl, denn diese zog erst Leo I. in den

Bereich. Decr. Ural. I. P. Dist. XXXII, c. 1

.
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Zwecke bedient hol, um ein scharfes Disciplinargesetz gegen

«lie zu seiner Zeil iiiinier noch den Cölibatgeselzen sich ent-

zielienden, in \\iUlei' Elie lebenden Geistlichen wieder ins Leben

zu rufen, weiche Auffassung auch der Schreiber des Codex XV
gehabt zu halben scheint, indem er das Gesetz an das Ende der

Pars VI. der Collectio Canonutu Änsebno dedicata setzt, deren

voiielztes, von den Ehen der Monachi und Clerici jjandelndes

Gapilel wörtlich aus Julians Epitome Novellarum Justiniani

Const. IV, c. 20 entlehnt ist, andererseits aber die Macht dei'

Kirche zu erweitern bealjsichtigte. Es ist nämlich schon oben

darauf auf[iierksam gemacht worden, dass zu Honorius' Zeit

nur der Kaiser, nicht der Pabst ein Gesetz des Inhaltes unserer

Stelle zu erlassen I)efugt war. Nun iil)er existirten zur Zeil, als

der Verfasser lebte, die römischen Kaiser des Abendlandes

nicht mehr, Herrscher gleichen Ranges waren noch nicht an ihre

Steile getreten, an sich hatte also das kaiserliche Gesetz keine

Geltung; aber es benutzte derVerfasser diese Zeilumstände dazu,

das weltliche Gesetz in ein kirchliches zu verwandeln, mithin

auch in dieser Hinsicht die Kirchengewalt auf Kosten der welt-

lichen Gesetze zu verstärken. Ecclesia non respuit Legum sae-

cularium famulatum -5]

,

25) Pabst Honorius in der Decretale «Super Specula« (c. 28 X. de Pri-

vilegiis V, 33). — Ob die beiden mehrfach erwähnten Kaisergesetze in dem
Theodosischen Codex gestanden haben, lässl sich mit Gewissheit nicht be-

stimmen. Ist es aber der Fall gewesen, so müssen sie in einem der ersten

3 Biicher Platz gefunden haben. Denn nach dem 5. Buche ist der Theodo-

sische Codex vollständig erhallen, mit Ausnahme des Anfangs und des

Schlusses des 6. Buches, welches aber, seinem ganzen Inhalte nach, dieser

Art Gesetze nicht enthalten haben kann; daher werden sie entwedei' im

1. Buche in der Gegentl des XXVII. Titels de Episcopali Definilione ge-

standen haben, oder in dem mehr erwähnten leider verstümmelten Titel

de Naturalibus Fiüis des 4. Buches.

Nachbemerk un g zu S. 7 : Man könnte geneigt sein, das »in septimo

iibro Gaii« durch md septimwm librwm Gaii« zu erklären, mit Rücksicht auf

Decr. VII. Gai (s. Hinschius Ps. Isid. S. 218), also ähnlich, wie die römi-

schen Juristen ihre Commentare zu Schriften früherer Juristen mit ad zu

bezeichnen pflegten, z. B. ülpianus Libro VTI. ad Sabinum, Paulus Libro III.

ad Sabinum; doch halle ich diese Erklärung für gezwungen. Dass an bei-

den Orten die Zahl VII vorkommt und die Episcopi, Diaconi, Presbyleri

erwähnt werden, ist wohl zufällig. Noch weniger kann ich der Emendalion

»in seplimMm librMmGaii« beistimmen.



SITZUNG AM 1. JULI 18G8.

Herr Drobisch. Mitglied der inalhemal.-phy.s. Classe, legle.

in Anschluss an eine friiliere Arbeit. *) folgende Alihandinng vor:

Weitere Untersuchungen über die Formen des Hexameter des

Vergil, Hornz und Homer.

In meinem »statistischen Versuch ülier die Formen des

lateinischen Hexameters« glaube ich gezeigt zu hal)en, dass bei

den römischen Dichtern \] die 16 zulässigen Formen des Hexa-
meters keineswegs, wie man nach ihrer gleichen Berechtigung

und unter der Voraussetzung, dass die Sprache einen gleich-

grossen Schatz an Spondeen und Daclyleu l)esilzt, wol er\\arten

könnte, ohngefähr gleich häufig vorkommen, sondern die Fre-

quenzen derselben bei allen Dichtern sehr entschieden und nach

einer im Ganzen ziemlich gleichmässigen Weise sich abstufen;

2) dass hierbei theils das Zeitalter, theils die Eigenart des Dich-

ters sich bemerklich macht; 3) dass aus derVergleichung dieser

Frequenzzahlen der verschiedenen Formen sich gewisse all-

gemeine Gesetze ergeben, denen bei jedem Dichter durch-

schnittlich der Bau seines Hexameters entspricht; 4) dass in

dieser Hinsicht der Hexameter Vergil's zwischen den Hexa-

nietei'n aller andern Dichter sehr genau die Mitte hält und da-

her als der u»ittlere lateinische Hexameter bezeichnet werden

kann; endlich 5) dass sich in diesem mittlcMen Hexameter die

Zahl der Spondeen zu der der Daclylen wie 5 zu 4 verhält.

Streng genommen können jedoch die für jeden einzelnen Dichter

erhaltenen Uesullate nur bei Ennius, Cicero, Catull und Persius,

von denen alle vorhandenen Hexameter untersucht wurden,

fQr definitiv gelten. Bei den übrigen elf Dichtern liegt dieVor-

*) Berictile dfi- pliilol.-liisl. Classe 1866. S. 7", ff.
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aussetzung zu Grunde, dass schon aus einer nnässigen Anzahl

von Versen die stylistische Eigtnthümliohkeil derselben im Bau

ilires Hexameters sicli erkennen lasse. Nun wird zwar, je

schärfer ausgeprägt diese Eigenthümlichkeit, und je grösser die

Zahl der verglichenen Verse im Verhältniss zu der Gesammt-

z.ihl aller Verse des Dichters ist, um so exacler das Ergebniss

der Untersuchung seyn. Inzwischen kann doch bei Dichtern,

deren Werke in verschiedene Lebensalter derselben fallen, oder

überdies noch verschiedenen Gattungen der Dichtung angehören,

wie in andrer Hinsicht, so auch in dieser, gar wohl ein merk-

licher Unterschied stallfinden. Dies veranlasste mich, ^^enlg-

stens in Bezug auf Vergil und Horaz , die Untersuchung nach

einem grösseren Massstabe auszuführen. Ich habe daher nun-

mehr von Vergil die Bucolica und Georgica vollständig, sodann

die vier ersten Bücher der Aeneis, von Horaz die Satiren und

Episteln vollständig hinsichtlich der Grundformen des Hexa-

meters durchmustert. ' Dabei gelang es mir, durch eine

zweckmässigere Classification der 16 Formen des Hexameters,

in einfacherer und durchsichtigerer Weise als in der früheren

Abhandlung das Grundgesetz des Verses abzuleiten, und zuletzt

zu zeigen, dass die so sehr verschiedenen Frequenzen, in wel-

chen jene Fornien zur Verwendung kommen, eine natürliche

Folge dieses Grundgesetzes sind. Endlich trug ich Verlangen,

zu prüfen, ob das für den Hexameter des Vergil und Horaz ge-

fundene Gesetz auch für den Hexameter Homer's Geltung habe.

Das Resultat, welches die Untersuchung der vier ersten Bücher

der Uias sowohl als dei- Odyssee ergab, war, mir wenigstens,

überraschend. Denn wenn als das Grundgesetz des mitt-

leren lateinischen Hexameters zu betrachten ist, dass im Isten

Fuss desselben der Dactylus, im 2llen , 3ten und 4len aber

der Spondeus , am stärksten im 4ten, vorherrscht, so hat es

sich gezeigt, dass bei Homer in allen vier Füssen der
Dactylus, am stärksten im 3len, überwiegt, und dass da-
her hier gerade diejenigen F'ormen des Hexameters die frequen-

testen sind, die bei den römischen Dichtern am seltensten vor-

kommen. Darf man nun den homerischen Hexameter als den

Grundlypus des griechischen Hexameters überhaupt betrachten,

so leuchtet ein, dass der übergrosse Beichthum des älteren

* Die AliziihliiiiL' iliT ('.iisiiicii wufdo diesmal übergangen.

1868. 2
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lateinisclien noxametors an Sponrleen nicht auf einem griechi-

schen Vorbild, sondern nur auf der anfänglichen Ungefügigkeit

der römischen Sprache für den Gebrauch des Daclylus, aus der

sie sich erst alhiiählich herausarl)eitele, beruhen kann, dass

aber der römische Hexameter auch in seiner vollendetsten Form

einen eigenthiindichen Charakter behauptet, der von dem des

liomerischen wesentlich verschieden ist.

1.

Als das gefeilteste Gedichl Vergil's sind allgemein die

Georgien anerkannt, mit denen wir uns daher zuerst be.schäf-

tigen.*) .Jedes der vier Bücher der Georgica enthüll nur einen
Spondiacus; nämlich im Isten Buch V. 221, von der Form dssd

(wo d den Dactylus, s den Spondeus bezeichnet': im 2ten Bucli

V. .), von der Form dddd: im 3ten V. 276, v. d. F. ddss, im

4ten Buch V. 270. v.d.F. dddd. Nacli Ausschluss dieser Verse

bleiben im Isten Buch o13, im 2ten "iil, im 3ten sowolil als

iten Buch je 565 normale Hexameter übrig.

Wenn ich nun in der ersten Abhandlung die 16 Foimen

des Hexameters in 5 Classen vertheille. von denen die erste

allein die Form ssss enthielt, die zweite die 'i Formen, in wel-
chen drei von den vier Anfangsfüssen Spondccn sind, daher

einer ein Dactylus, die dritte C lasse die 6 Formen bildeten, in

denen je zwei Spondeen und zwei Dactylen voikoiruuen , die

vierte Classe die 4 Formen, in welchen mit einem Spondeus

drei Dactylen verbunden sind, und die fünfte Chnsse die einzige

l'orm dddd enthielt, — so hat es sich, um zu einfachen Besul-

taten zu gelangen, weit vortheilhafter gezeigt, die 16 Formen

nach folgendem SciKMua in 'i Classen zu verlheilen.

ds s s

dsds
dssd
dsdd

d d s s

ddds
ddsd
dddd

*) Es wiii'ilc Ix'i \'(Mi:il flii' Aiisl'iiIm' von I.jmIi-w i ü zu (Iinndc lm'IcüI.
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Da für nianrlie Formen, wie man .sieht, die nach Procenten

berechneten Fie(|uenzen derselben in den vierBücliern ziemlich

stark dilleriren, so ist dadurch angezeigt, dass die Zahl der Verso

nicht gioss genug ist, um eine Gleichförmigkeit in der Verwen-

dung jeder der Formen bestimmt heivortreten zu lassen. Wir

vereinigen daher in der folgenden Tafel sowohl die beiden ersten

als die beiden lelzicn Bücher. \uu\ in der vierten Spalte alle vier.

ds s s
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wieviel Hexanieler von hundeii niil einem Daclylus anlHngeii.

indess ebenso die Summe dei- letzteren 37,0 angiebt, wieviel

von diesen hundert Ilexanielern mit einem Spondeus beginnen.

Es überwiegt also im ersten Fuss durchschnittlich der

Dactylus und kommt nahe l|mal so häufig vor als der

Spondeus.

2) Die Formen der ersten Classe zusan)mengenommen mit

denen der vierten stellen alle diejenigen Formen dar, in wel-

chen der zweite Fuss ein Spondeus, und ebenso die der zwei-

ten Classe zusammengenommen mit denen der dritten diejeni-

gen Formen, in denen der zweite Fuss ein Dactylus ist. Nun

beträgt die Summe der Frequenzen der ersteren ö4,o, die der

letzteren 't5,o; folglich überwiegt im zweiten Fuss durch-

schnittlich der Spondeus und kommt l|^miil so häufig vor als

der Dactylus.

3) Die ersten und dritten Foinien in allen vier Classen zu-

sammengenommen stellen die Gesammtheit der Formen dar, in

welchen der dritte Fuss ein Spondeus, und ebenso die zweite

und vierte Form in allen vier Classen die Gesammtheit derer,

in welchen derselbe Fuss ein Dactylus ist. Nun ist die Summe
der Frequenzen der ersteren 61,1, die der letzteren 38,9; folg-

lich überwiegt auch im di'itten Fuss durchschnittlich der

Spondeus und kommt l-j^mal so häufig vor als der Dactylus.

'() Die ersten und zweiten Formen in allen vier Classen

zusammengenommen stellen alle Formen dar, in denen der

vierte Fuss ein Spondeus. und eben so die dritten und vierten

Formen aller Classen alle die, in welchen derselbe Fuss ein

Dactylus ist. Da nun die Sunuiie der Frequenzen der ersteren

71,5, die der letzteren 28..i ist, so iiberw iegt auch im vier-

ten Fuss durchschnittlich der Spondeus und kommt 2^mal

so häufig vor als der Dactylus.

Hiernach überwiegt also

im Isten Fuss der DaclUus mit der Frequenz 63,0

» '2ten » » Spondeus » » « 54,.t

)) 3ten » » Spondeus » » » 6<,l

» 4ten » ». Spondeus » » » 71,5.

Dies<'s [Jeberwiegen des Dactylus über den Spondeus iu)

ersten, des Spondeus über den Dactylus im zueiten, dritten und
vierten Fuss findet aber nicht blos im Ganzen, sondern, \^ie

sich sogleich zeigen ^^il•d, wenigstens im ersten, dritten und
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vierten Fuss, wo es am stärksten ist, in allen mit cinanJer ver-

gleichbaren Fornienpaaren statt.

Vergleicht man nämlich zunächst die Formen der ersten

Classe der Reihe nach mit den Formen der vierten, also dsss

mit ssss^ dsds mit ssds u. s. f., und ebenso die Formen der

zweiten Classe der Reihe nach mit denen der vierten, also ddss

mit sdss, ddds mit sdds u. s f., so erhellt, dass diese For-

menpaare sich nur durch den ersten Fuss unterscheiden, der in

der ersten und zweiten Classe ein Dactylus, dagegen in der

dritten und vierten ein Spondeus ist. Die diesen Formen bczw.

zukommenden Frequenzzahlen geben aber unmittelbar das Re-

sultat :

o) dass in allen Formenpaaren, die sich nur durch den

ersten Fuss unterscheiden, diejenige Form die IVecjucntere ist,

in der dieser Fuss ein Dactylus.

Denn es ist z. B. 1 5,8> 5,9: 12,0>o,4: 11,4 >9,M; G,2

>5,1 u. s. w.

Es unterscheiden sich ferner die Formen der ersten Classe

der Reihe nach von den Formen der zweiten Classe nur da-

durch, dass in jenen der zweite Fuss ein Spondeus, in diesen

ein Dactylus äst. Ganz ebenso unterscheiden sich die Formen

der vierten Classe der Reihe nach von denen der dritten. Die

zugeh()rigcn Frequenzzahlen geben nun hier das beschränktere

Resultat

:

6) dass in allen Formenpaaren, die sich nur durch den

zweiten Fuss unterscheiden, diejenigen, in welchen dieser

Fuss ein Spondeus und zugleich der erste Fuss ein

Dactylus ist, die frec|uenteren sind; dass dagegen von denen,

in welchen zwar ebenfalls der zweite Fuss ein Spondeus,
aber der erste auch ein Spondeus ist, nur diejenigen die

frequenteren sind, in welchen der dritte Fuss ein Dactylus.

Es ist nämlich zwar ssds = 5,4 frequenter als sdds =
5,1, und ssdd = 2,'i frequenter als sddd =1,9; dagegen

ssss = 5,9 infrequenler als sdss = 9,8, und sssd = 2,(5 in-

fre(iucnter als srfsd = 4,0.

Vergleicht man drittens in jeder der vier Classen die erste

Form mit der zweiten und die dritte mit der vierten, so ist

ersichtlich , dass diese Paare sich nur durch den dritten Fuss

unterscheiden und dieser in den erstgenannten ein Spondeus,
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in dein Ictztgcniinnlcn ein DactyliLs ist. liier ergiebl sich nun

ohne jede Beschränkung

7) dass iu allen Formeupaaren, dir sich nur durch den

dritten Fuss unterscheiden, diejenige Form die frequentere

ist, in welcher dieser Fuss ein Spondeus.
¥.s unterscheidet sich endlich viertens in jeder Classe die

erste Form von der dritten und die zweite von der vierten nur

durch den vierten Fuss und findet sich auch hier unmittelbar

8) dass in allen Fornienpaaren, die sich nur durch den

vierten Fuss unterscheiden, diejenige Form die grössere Fre-

quenz hat, in welcher dieser Fuss ein Spondeus ist.

Hiernach herrscht nun im ersten Fusse entschieden der

Dactylus vor, fast in demselben Grade im dritten Fusse der

Spondeus, derselbe in noch stärkeren) Masse im vierten,

bedeutend schwächer aber im zweiten Fusse. Es erklärt sich

hieraus, warum unter allen Formen dsss die grüsste, sddd die

kleinste Frequenz hat.

9) Nennen wir, wie früher, überwiegend s p o n d e i s c h e

Hexameter solche, die in den vier ersten Füssen mehr als zwei

Spondeen enthalten, ebenso überwiegend dactylische
solche, in denen dasselbe von den Uactylen gilt, die übrigen,

in welchen je zwei Spondeen und zwei Dactylen vorkommen,

gl e ichmässige, so ergiebt die vorstehende Tafel, dass durch-

schnittlich 1 00 Hexameter der Georgica enthalten :

39,4 überwiegend spondeische,

18,8 überwiegend dactylische,

41,8 gleichmässige Hexameter.*)

10) Was endlich das Material an S()ondeen und i)acl\lcn

betrifft, aus denen die durchnmslerteii 2184 Hexameter geljaut

sind, so besteht dasselbe aus 1897 Spondeen und 3839 Dactylen.

Es betragen hiernach die Spondeen 56,1 Proc,

die Dactvien 43,9 »

*) Es ist liierliei zu beachten, dass unter den 16 Formen des Hexa-
meters 5 überwiegend spondeisclie, 3 überwiegend dactylische und 6 gleich-

mässige sind. Daher wären, wenn die Dichter von allen 16 Formen glcicli

häufigen Gebrauch machten, unter 100 Hexametern 31,25 überwiegend
spondeische, ebensoviel überwiegend dactylische und 37,5 gleichmässige
zu erwarten. Man sieht nun, dass hier die überwiegend dactylischen Hexa-
meterweit hinter dieser Erwartung zurückbleiljen, dagegen die überwiegend
spondeischen und die gicichmässigcn. obwohl jene mehr als diese, die Er-
wartung übertreffen.
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und kommen also auf I i Spondocn II D.ictylon, oder vrrliaU(Mi

sich die S|»ondeen zu den Diiclylen nalie wie o zu 4. "|

Vergleichen wir endlich noch in den ll;ui])lpunklen die

Formen der Hexameter des tsten und 2len Buchs der Georgien

mit denen des 3ten und 4ten, so findet sich zuerst , dass nur in

vier Formen die Frequenzen um mehr als eineEiidieit difl'eriren.

Es ist nämlich in der zweiten lliiHte des Werks die Frequenz

von dsss um 2,0, die von ddsd um 1,:^, die von sdss um 2,

4

kleiner, dagegen die von ssds um 3,0 grösser als in der ersten

Hälfte.

Es überwiegt ferner im Islen Fuss der l)acl\lus im ersten

und zweiten Buch mit 62,9, im dritten und vierten mit 63,0 Proc,

also fast in gleichem Maasse.

Im zweiten Fuss überwiegt der Spondeus mit 53,9 bezw.

ö5,1 Proc, also in der zweiten Hälfte um 1,2 Proc. mehr.

Im dritten Fuss überwiegt der Spondeus mit 63,6 bezw.

58,8 Proc, also in der zweiten Hälfte um 4,8 Proc weniger.

Im vierten Fuss überwiegt der Spondeus mit 71,9 bezw.

71,1 Proc, also in der zweiten Hälfte um 0,8 Pioc weniger.

Die überwiegend spondeischen Hexameter betragen in der

ersten Hälfte 40,5, in der zweiten 38,3 Proc, also hier 2,2Proc.

weniger.

Auf die überwiegend dactylischen Hexameter konunen im

Islen und 2len Buch 18,3, im 3len und 4ten 19,2 Proc, also

hier 0,9 Proc. mehr.

Die gleichmässigen Hexameter betragen in der ersten Hälfte

41,2, in der zweiten 42,5 Proc, in dieser also 1,3 Proc. mehr.

Endlich ist die Zahl der Spondeen im Isten und 2ten Buch

2387, die derDactvlen 1829, woraus folgt, dass jene 56,6, diese

43,4 Proc. betragen. Im 3ten und 4ten Buch ist die Zahl der

Spondeen 2510, die der Dactylen 2010. Auf jene kon)men hier-

nach 56,5, auf diese 44,5 Proc. Dier zweite Hälfte des Werks
enthält also 1,1 Proc weniger Spondeen und ebensoviel mehr

Dactylen.

*) Ein Mehrcios ikkIi zur Chainkloristik der Hexameter liiiizuzutiif:en

ist nicht iiöthi};. Denn wir werden weiter unten zeigen, dnss, wenn die

durchschnittlichen Frequenzen bekannt sind, welche im Isten, itea, Sien

und 4ten Fuss der Dactylus und der Spondeus hat, sich die Frequenzen
jeder der 16 Verstormen wenigstens annähernd berechnen lassen.



25

Nrich diesen Krörlerungcn IüiIkmi die Ile\;iineler des Mm
iiiid Uen Buchs der Georuica einen etwas dactylischcren Cha-

rakler als die des Islen imd Sten, der sich zwar nicht in dem

l'j'nscizen des Verses fini Isten Fuss) aber im 2len, weit Dichr

und hauptsächlich im 3ten, nur wenig im iten Fuss äussert.

Wenden wir uns jetzt zu den vier ersten Büchern der

Aeneis. Im ersten Bucli sind die vier einleitenden Verse:

Hie ei:o qui (|uondam cel. wegen ihrer zweifelhaften Echtheil

unberücksichtigt geblieben. Ferner konunen in Wegfall die un-

vollendeten Verse 53 4, ö60, fi3ü; endlich der Spondiacus 617,

von der Form ssss. Hiernach bleiben 7o2 normale Hexameter

übrig. Im zweiten Buch fallen aus die zehn Vorsfragmente 66,

233,"3i6, 408, 61 i, 623, 640, 720. 767. 780 und derSpondia-

cus 68, von der Form dddd. Ks bleiben hiernach 793 normale

Hexameter. Das dritte Buch enthält deren nach Abzug der Vers-

fragmente 218, 316, 3i0, 370, und der beiden Spondiaci 12,

von der Foru) dsdd. und 74, von der Form dssSy 707. Im

Nierten Buch endlich, in welchem kein Spondiacus vorkommt,

bleiben nach Abzug der unvollendeten Verse 44, 361, 400,

503, 516, übrig 700 normale Hexameter. Die folgende Tafel

classificirt diese Verse nach der Ordnung der Bücher in der-

selben Weise wie in Art. I.
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Auch hier ziehen wir das erste und zweile , ebenso diis

drille und vierle Buch, endlich alle vierBücher in der foli^cnden

zweilen Tiifel zusammen.

Gehen wir wieder von der Untersuchung des Ganzen der

in der letzten Spalte der vorstehenden zweiten Tafel enthalte-

nen Fre<juenzwerthe aus, so ergiebt sich auf dieselbe Weise

wie in Art. I Folgendes.

1) Es überwiegt

im Isten FussederDactylusnnt6l,0Prc., 2,0 wen. als in d. Georg.

« 2ten » » Spondeus » 52,6 » 1,9 » » » » »

» 3ten » » Spondeus » 59, (i » 1,5 » » >^ >i »

« 4ten ') » Spondeus » 72,5 » 1,0 mehr » » » »

2) Wie in den Georg., so ist auch hier von je zwei Formen,

die sich entweder nur durch den ersten, oder nur durch den

dritten, oder nur durch den vierten Fuss unterscheiden, durch-
gehend diejenige die lVc([uentere, in welcher dieser Fuss im

ersten Falle ein Daclylus, in den beiden andern ein Spon-

deus ist.

3) Ebenso w ie in den Georg, ist von je zwei Formen, ilie

sicli nur durch den zweiten Fuss unterscheiden, deren e r s t e r

Fuss aber ein Daclyl us ist, diejenige die frequenlere, in de-

nen der zweite Fuss ein S|)ondeu5 ist; von je zwei Foruicn
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aber, die sich gleichfalls nur (liircli doii zwoilcn Fuss unler-

scheidei), deren erster aber ein Spondeiis, ist nur eine Form,

nämlich ssds = 5,8, ein wenig Irequenler als die ihr ent-

sprechende sdds = '6,7.

4) Durchschnitllich sind von 100 Hexametern

'iO,'l überwiegend spondeische; 0,7 mehr als in den Georg.;

20,6 » dactyüsche; 1,8 » » » )^ »

39,4 gleichmässige; 2,4 wenig. » » » »

5) Die Zahl der in den normalen Hexametern der vier

ersten Bücher der Aeneis vorkommenden Spondcen ist 6(30 i,

die der Daclylen 5204. Es betragen demnach

die Spondeen 55,9 Proc; 0,2 weniger als in den Georg.,

die Daclylen 44,1 » 0,2 mehr » » » »

Nach alledem ist der Unterschied zwischen den Hexametern

der Aeneis und denen der Georgica sehr gering. Als der be-

deutendste tritt hervor, dass in der Aeneis der Hexameter

durchschnittlich etwas weniger lebhaft einsetzt, in der Mitte

elwas bewegter ist, der vierte Fuss aber durch den häufigeren

Spondeus nachdrücklicher von demDactylus des fünften Fusses

abgehoben wird.

Vergleichen wir schliesslich auch hier das erste und zweite

Buch mit dem dritten und vierten. Nur bei i For-men differiren

die Frequenzen um etwas mehr als die Einheit. Es ist nämlich

in III u. IV die Frequenz von ddss und ddds um 1,1 grösser,

die von ddsd um 1,0, die von sdss um 1,4 kleiner als in

1 u. II. Die Abweichungen sind also kleiner als die der beiden

letzten Bücher der Georgica von den beiden ersten.

Es überwiegt ferner im Isten Fuss der Dactylus in I u. 11

mit 59,7, in III u. IV mit 62,5 Proc, hier also um 2,8 Proc.

mehr.

Im 2ten Fuss überwiegt der Spondeus in 1 u. II mit 52,4,

in 111 u. IV mit 52,8, also nur um 0,4 Proc. mehr.

Im :Uen Fuss überwiegt der Spondeus in I u. II mit 59, 'i,

in III u. IV mit 59,9, also um 0,5 Proc. mehr.

Im 4ten Fuss überwiegt der Spondeus in I u. II mit 72,0,

in HI u. IV mit 73.0, also um 1,0 Proc, nicbr.
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Auch (Jicsc Al)\A('ic'hunizon sind im (innzen geriniicr ;ils die

tiilspreclicnden in den Georg.

Ks betrügen ferner die überwiegend spondeischen He\a-

uioler in l u. IT i0,7, in III u. IV 30,5. also hier 1,2 Proe.

NN eniger,

die überwiegend dnctylischen Hexanioler in I u. II 20,(), in

III u. IV 20,5, also nur 0,1 Proc. weniger;

die gleichn)üssig('U Hexameter in I u. II 38,7, in III u. IV

iO.O, also i,3 Proc/mehr.

Endlich ist in 1 u. 11 die Zahl dei' Spondeen 3163, die der

Dactylen 2717 und koniinen hiernach auf die crsleren ö(i,0, auf

die letzteren 'i i Procenl ; in III u. IV ist die Zahl der Spondeen

31 il, die der Dactylen 2i87 und kommen denigemäss auf jene

53,8, auf diese ii,2 Procent, ein unerheblicher Unterschied.

Die bedeutendste Abweichung des 3ten und Uen Buchs

vom Isten und 2len ist, dass dort der llexamclei' durchschnitt-

lich lebhaftei' anfängt und der Ue Fuss sich vom 5ten niei'k-

lichei' abhel)t, daher, wie man wol wiid sagen dürfen, der Vers

einen palhelischeien (Charakter hat.

3.

Wii- haben nun noch den Hexameter der Bucolica , der,

wenigstens ihrem gi'üss(>renTlieile nach, frühsten Gedichte Ver-

gil's, zu untersuchen Nach Ausschluss der i Spondiaci : ecl,

IV, i9 von der Form cldsd: V, 38: sdsd: VII, 53: ddsd, und

VIII, ii : ddss: ferner nach Ausschluss der 7 Wiederholungen

des 21sten Verses der ecl. VllI in den Versen 25, 31, 36, 42,

45, 50, 56: desgleichen der 7 Wiederholungen des Verses 68

derselben Kcloge in den Versen 72, 78, 83, 89, 93, 99, 103;

endlich des v(>rloren gegangenen . aber mitgezählten Verses 58

dieser Kcloge, enthalten die 10 Eclogen der Bucolica 809 nor-

male Hexanieter, deren Formen nn't ihren Frequenzen das fol-

gende Täfcichen angiebt.
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oin Spondcus. indem dsss wenicer frequent ist nls ddss. Un-
ter den mit einem Spondeus anfanj^enden Formenpaaren aber,

die sich nur durch den zweiten Fuss unterscheiden, ist allein

ssdd ein wenig frequenter als sddd.

4) Es betragen liier

die überwiegend spondeischen Hexameter 30,7 Proc, also 8,7

weniger als in den Georg, und 0, i weniger als in der Aen.

:

die überwiegend daclylischen Hexameter 2.'),() Proc, also 6,8

mehr als in den Georg, und ö.O mehr als in der Aeneis;

die gleichmässigen Hexameter 43,7 Proc, also 1.9 mehr als in

den Georg, und 4,3 mehr als in der Aeneis.

5) Die Zahl der in den 809 Versen der Bucolica enthalte-

nen Spondeen ist 1672, die der Dact)Ien 1564. Es betragen

hiernach

die Spondeen 51,7 Proc, 4,4 weniger als in den Georg.

und 4,2 weniger als in der Aeneis;

die Daclylen 48,3 Proc, also ebensoviel mehr.

6) Höchst bedeutend sind endlich die Abweichungen dei"

Frequenzen der einzelnen F'ormen von denen in den Georg, und
der Aeneis. Denn es ist hier z. B.

in Vergleich mit den Georg. in Vergleich mit der Aeneis

die ]
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Diese Stylverschiedenheit wird noch auffälliger, wenn man

die Eclogen 4, B und 10, die nach den Untersuchungen von

Schaper erst nach Vollendung der Georgica und Inangriff-

nahme der Aeneis geschriel^en seyn sollen , und deren Hexa-
meter in der Thal schon dem Gefühl sich als einen nahen Ver-

wandten des späteren Hexameters ankündigt, von den übrigen

sieben Eclogen absondert. Die Frequenzen der Versformen in

diesen rein bucoiischen Gedichten sammt ihren Abweichungen

von den Frequenzen in den Georg, und der Aeneis giebl die

fols^ende Tafel an.
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Eodlich ist die Zahl der in diesen 584 Versen enthaltenen

Spondeen 1184, die der Dactylen 1152. Es betragen folglich

die Spondeen 50,7 Proc, 1 Proc. weniger.

die Dactylen 49,3 » I Proc. mehr

.ds in der Gesamnitheit der 10 Eclogen, und kommen also in

den rein bucolischen Gedichten die Zahlen der Spondeen und

Dactylen der Gleichheit noch näher, indess sich in den Georg,

und der Aeneis jene zu diesen wie 5 zu i verhalten.

Aus allen diesen Untersuchungen ergiebt sich, dass der

formale Charakter des Hexameters derBucolica von dem in den

beiden späteren Gedichten wesentlich verschieden ist, sey es,

dass diese Verschiedenheit einen inneren Grund in der Ver-

schiedenheit der Gattungen der Dichtung hat, oder auf einer

Fortbildung der Technik des Dichters im Versbau beruht.

Wohl aber kann man, bei dem geringen Unterschied, der

zw ischen dem Hexameter der Georgica und dem der vier ersten

Rücher der Aeneis besteht, aus den 5136 Versen dieser acht

Bücher die folgende Tabelle ableiten, die für das reifere Alter

Vergil's die Frequenzen der Formen seiner He\atneier darstellt.

ds s s



33

In diesen Hexametern überwiegt durchschnittlich

im Isten Fuss der Dactylus mit 61,8 Proc.

» 2ten » » Spondeus » 53,4 »

» Spondeus » 60,4 »

» Spondeus » 72,1 »

» 3ten » »

» 4ten » »

Es ist die Zahl

der überwieg, spond.

>> » dactyl.

dei' aleichmäss.

Proc,Hexam. 2043 = 39,8

„ 1018 = 19,8 .,

„ 2075 = 40,4 .)

Endlich betragen die Spond. 56,0 Proc, dieDactylen 44,0 Proc.

Alle diese Werlhe weichen von den in der früheren Abhand-
lung für Vergil gefundenen äusserst wenig ab.

4.

Wir kommen jetzt zu den Hexametern des Hora z ") und be-

schäftigen uns zunächst mit denen, in welchen die Satiren, das

früheste Werk des Dichters, geschrieben sind. Nur das erste

Buch enthält einen Spondiacus inSat. I. 108 von der Form sdds.

Mit Uebergehung desselben, sowie derderSat. X vorangeschick-

ten, der Unechlheit verdächtigen acht Verse an den Lucilius, blei-

ben im erstenBuch 1 029 normale Hexameter übrig; das zweite ent-

hält deren 1 083. Die folgende Tabelle giebt in der vorigen Weise
über die Frequenz derFormen dieser Verse sowohl in den einzel-

nen Büchern als in beiden zusammengenommen Rechenschaft.
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Wir untersuchen auch hier wieder zuerst den Hexameter
im ungetlieilten ganzen Werk.

1

)

Es überwiegt

im Isten Fuss der Dactyius mit .).'), Froc.
;

6,8 weniger als im späteren Hexameter Vergii's;

im 2ten Fuss der Spondeus mit 55,8 Froc. :

2,4 mehr als bei Vergil;

im "Uen Fuss der Spondeus mit (i2, 1 Finc.

:

1.7 mehr als bei Vergil :

im ilen Fuss der Spondeus mit 69,9 Froc.:

2,2 weniger als bei Vergil.

2) Nicht von allen Formen, die sich paarweise nur durch

den ersten Fuss unterscheiden, ist diejenige, in welcher dieser

Fuss ein Dactyius, die frequentere ; denn es machen zwei For-

men hiervon eine Ausnahme: nämlich ddss = 9,6, welches

weniger frequont als 5(/s.f = IO,S, vmd ddsd, \\elches die

gleiche Frequenz 4,1 wie sdsd hat. Dagegen sind von den For-

men, die sich nur durch den zweiten Fuss unterscheiden,

diejenigen, in welchen dersell)e ein Spondeus, die frecjuenleren,

mit einziger Ausnahme von 5.<;ss ^ 8,2, welches weniger

frequent als sdss= 10,8. Im dritten und vierten Fuss abei-

gelten ausnahmslos dieselben Regeln wie bei Vergil.

3) Unter 100 Hexametern sind hier durchschnittlich

43,8 überwiegend spondeische,

18,0 » daclylische,

38,2 gleichmässige.

Die ül)erwiegend spondeischen sind um 3,7 fre(|uenter, die

gleichmässigon um 1,2, die überwiegend dact\ tischen um 2,6

infrequenler als in der Aencis, die letzteren abei- fast gleich

fre(juent w^ie in den Georgicis.

4) Die Zahl der Spondeen ist 4896, die derDactylen .i'6'62,

woraus folgt, dass

die Spondeen 58,0 Proc.

die Dactylen 42,0 »

betragen, die ersteren 2 Froc. mehr, die let zieren ebensoviel

weniger als bei Vergil.

Hiernach hat nun im Mittel derilexameler der Satiren einen

spondeischeren Charakter als der Hexameter Vergil's ; ersetzt

seltner mit einem Dactyius ein, hat in der Mille mehr Spondeen

als Veruil. inid licbl den Dach ins im liiiiflen h'uss seilner durch
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einen Spondeus im vierten Fuss stark hervor. Durch alles dieses

ist er weniger schwunghaft und patlietisch.

Was die Abweichungen des zweiten Buchs vom ersten be-

trifft, so sind die Unterschiede der Frequenzen der Formen

nicht unerheblich ; denn sie ül)ersleigen bei sieben Formen die

Einheit. Es ist nämlich im zweiten Buche die Frequenz von

dsss um 1,3, die von ddsd um 1,o, die von sddd um 1,6,

endlich die Frequenz von ssdd um 1,7 grösser, dagegen die

Frequenz von dddd um 1,4, die von sddd um 1,1 und die von

sssd um 1 ,7 kl einer als im ersten Buch.

Ferner überwiegt in I, in II

im isten Fuss der Dactylus mit 53,9, mit 56,0 Proc,

» 2ten )) )> Spondeus » 56,3, » 55,2 »

» 3ten » » Spondeus » 62,6, » 61,6 »

» 4ten » » Spondeus » 69,2, » 68,5 »

Sodann betragen

die überwiegend spond. Hexameter 45,'2 bezw. 42,5 Proc.

» )) dactyl. » 16.7 » 19,4 »

die gleichmässigen » 38,0 » 38,2 »

Elndlich ist

die Zahl der Spondeen 2413 = 58,6 bezw. 2483 = 57,3 Proc.

)) )) » Dactylen 1703 = 41,4 » 1849 = 42,7 »

Aus diesem allen geht hervor, dass der Hexameter des

zweiten Buchs einen etwas dactylischercn Charakter hat als der

des ersten.

Wir betrachten nun noch die Hexameter der Episteln
des Horaz. Das erste Buch enthält 1006 Verse und unter diesen

keinen Spondincus, das zweite unter 962 Versen einen einzigen

(ep. III, '!67] von der Form ssdd. Die folgende Tabelle giebt

von den Frequenzen der Versformen in beiden Büchern, die-

selben sowohl einzeln genommen als zusammengefassl, die ge-

ordnete Uebersicht.
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drillen uder vierten Fuss nntcrscheiden, sind ohne Aus-

nahme diejeniüen die frequenleren , in welchen diese Filsse.

Spondeen sind.

4) Es betragen hier

die überwieg, spond. Hexameter 'i9,'i l'roc., 4,ö weniger als in

den Satiren;

» » daclyl. » 19,8 « 1,8 mehr;

die gleichmässigen » i0,9 » 2,7 mehr.

5) Es ist in diesen 1967 Versen die Zahl der Spondeen

4 406, die der Dactylen 3462. Demnach betragen

die Spondeen 56,0 Proc, 2,0 weniger,

die Dactylen 44,0 >• 2,0 mehr als in den Satiren,

aber genau soviel wie in den Versen der Georgica und Aeueis.

Nach allem Vorstehenden hat nun der Hexameter der

Episteln durchschnittlich einen etwas dactylischeren Charakter

als der der Satiren, der /war nicht im Isten Fuss, wohl aber

im 2ten und 3ten, ganz vorzüglich aber im 4ten Fuss hervor-

tritt, in welchem der Spondeus merklich seltenei' vorkommt.

Es bleiben noch die hauptsächlichslen Unterschiede zwi-

schen dem Hexameter des ersten und des zweiten Buchs zu

erörtern ührig.

Bei 5 Formen erreicht oder übersteigt der Unterschied ihrer

Frequenzen die Einheit. Es ist nämlich im zweiten Buch die

Frequenz von dsss um 1,4, die von sssd um 2,0 kleiner, da-

gegen di^ von dsdd um 1,0. die von ddss um 1,7, und die von

sddd um 1,1 grösser.

Es überwiegt ferner in i, in II

im Isten Fuss der Dactylus mit 54,1, öö,5 Proc.

') 2ten » » Spondeus » 55,2, ö3,0 »

)) 3ten )) » Spondeus « 61,6, 59,6 »

» 4ten » « Spondeus » 63,7, 64,3 »

Es betragen sodann

die überwieg, spond. Hexameter i\,'2., 37,3 Proc.

» « dactyl. » 19,1, 20,6 «

die gleichmässigen « 39,7, 42,1 «

Die Zahl der Spondeen ist 2^78 = 56,6, 2128 = 55,4 Proc,

die der Dactylen I7i6 = 43,4, 1716= i4, 6 )^
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Die Heviiiiicier des 2len Buchs haben hiernach durchschnittlich

einen dactyiischen Charakter, der am stärksten im 2len Fuss,

am schwächsten im 4len sich bemerklich macht.

Will man endlich, ohne die nachgewiesenen Unterschiede

zwischen dem Hexameter der Satiren und dem der Episteln zu

berücksichtigen, von einem Hexameter des Horaz überhaupt,

wie er durchschnittlich in beiden Werken zusainmengenon)men

vorkommt, reden, so stellt das folgende Täfelclien unter H die

Frequenzen seiner Formen dar, denen wir zur Vergleichung

unter V die in Art. 3 aufgefundenen Frequenzen der Formen

des späteren Hexameters Vergil's zur Seite setzen

1

H-
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Es ist sodann die Zahl bei Horaz, bei Vergil,

der überwieg, spond. Ilexani. 1699 = 41,6 Proc. .39,8 Proc.

» )) daclyl. » 770 = IS, 9 « *19,8 »

der gleichmässigen » 1610 = 39,5 « 40,4 »

Endlich ist

die Zahl der Spondeen 9302 = 57,0 » 56,0 »

die der Dactylen 7014 = 43,0 » 44,0 »

Diese Vergleichung der Grade, in denen bei beiden Dich-

tern überhaupt im ersten Fuss derDactylus, in den drei folgen-

den Füssen der Spondeus überwiegt, bestätigt die schon zuvor

gemachte Bemerkung, dass der Hexameter Vergil's, weil er

öfter mit einem Dactylus anhebt und noch weit häufiger den

Dactylus des lunlten Fusses durch einen vorangehenden Spon-

deus im vierten Fuss scharf inarkirt, abgesehen von anderen

unterscheidenden Eigenschaften, die hier zu erörtern nicht un-

sere Aufgabe ist, mehr Schwung und Pathos hat als der Hexa-

meter des Horaz. Es ist dies auch sehr wohl begreiflich und
setzt die Verskunst des Horaz nicht herab, da dieser selbst seine

Satiren als zur oratio pedestHs gehörig bezeichnet,*) und diese

Bezeichnung ohne Zweifel auch auf die Episteln übertragen

werden darf.

6.

Die Anordnung der 16 Formen des Hexameters, die wir im

Vorstehenden befolgt haben, welche vor aller nähern Unter-

suchung die augenfällige Regelmässigkeit zeigt, dass in jeder

der 4 Classen die Frequenzen der vier derselben zugehörigen

Formen eine abnehmende Reihe bilden, bewährt sich auch bei

den andern, in der früheren Abhandlung verglichenen Dichtern,

wenn auch nicht überall in gleich durchgreifender Weise, vvas

aber zum Theil der zu geringen Zahl der untersuchten Verse

zuzurechnen ist. Als Pi'obe hiervon geben wir eine Zusammen-
stellung der Formfrequenzen der vier Dichter, von denen alle

vorhandene Hexameter analysirt wurden, und fügen unter

dl, So, Sa, s,^ die Procente bei, nach denen bezw . im Isten Fuss

der Dactylus, in den drei folgenden Füssen der Spondeus vor-

kommt, endlich auch noch die Procente der in diesen vier Füssen

enthaltenen Spondeen und Dactylen.

*) Vgl. Sat. II, 6, 17.
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steht dieses Epicodium nus 338 Hexametern, deren Formen sidi

wie folat vertlieilen.

dss s
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Dass in einem Gedichl|von so {geringer Verszahl eine so grosse

Regelmiissigkoit im Gehrauch der Formen des Hevamelers sich

bemerklich macht, scheint sich aus der I'jnheit der darin

herrschenden Stimmung, die den Styl bestimmte, zu erklären.

7.

Wir gehen jetzt auf die Hexameter Homer's zurück*)

und untersuchen zuerst die Formen, die er in den vier ersten

Büchern der Ilias hat. Was an den Hexametern Homer's ü!)er-

haupt im Vergleich mit denen der römischen Dichter sich be-

merklich niacht, ist der viel häufigere Gebrauch desSpondiacus.

worin ihm nur Ennius nahe kommt und Catull noch über-

trifft: denn bei jenen sind unter 100 Hexametern 3,7, bei die-

sem 5,9 spondeische.

Das erste Buch der Ilias enthält folgende 30 Spondiaci in

den beigesetzten Formen: H .dsss, \i:dsdd, %\:dddd,
'i-.dddd, \01:sddd, \62:dsdd, \öl:dddd, \8^:dddd,
\89:sddd, ]91:dsdd, ^02:sddd, 'iOS.dddd, 216:sdrfd,

226:rfdds, 232:dssd, ^öO.sddd, %^\:dddd, iSi .dsdd

,

339:ddss, ^HO : sddd, ZIS :dsdd . 386:ds(/d, 425:f/rfrfd,

iSH-.dsdd, iTi.ddsd, idl.dddd, i99:dd(/c/, '6\b:dddd,

MS-.ddsd, 600 -.dsdd.

Da nun dieses Buch aus 61 1 Versen besteht, so kommen
auf 100 Verse 4,9 Spondiaci und bleiben 581 normale Hexa-

meter übrig.

Vom zweiten Buch wurde die sogenannte Bonoria (494

bis 877) ausgeschlossen. Die ül)rigbleil)enden 493 Vci-se ent-

halten folgende 27 Spondiaci : ^J-.sddd, 'lO.dddd, 103 : (/sf/rf,

\()l:sdsd, ITi-.sdds, Mil.dddd, MH.dsds, \H'2:dddd,

\{)0:ddds, l92:s(/6(/, 215:rfs(/d, 242:rfs5(/, 264:srfr/s,

im-.dddd, :i\2:dddd, 3\fi:dddd, m'ö.dsds, Si^-.ssdd,

:W6:dsdd, -iHO: dsdd, iSCy.ssdd, 388:ssrf5, 393:rfsf/rf,

'liC^-.dsdd, ilO-.dssd, 479:rfss(/, 483 : t/sdd.

Es konmien denmach hier auf 100 Verse 5,5 Spondiaci und

Itleiben 406 normale llexamelei- übrig.

Das drille Buch der Ilias zählt i()l Verse und unler die-

sen 23 Spondiaci, nänilicli folgende : 2 -..ssdd. 9 : sddd, 26 : sddd,

*) Ich bediente midi dtvs Toxtcs der Bihliotheca classicwpoetarum grae-

corum T. XV ot XVII Lins. 1819.^20. Wt-iiiel.
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i'.}:dsds, \01:(ld(ld, \\\:ddds, ^69:ddsd, \li9:dddd,

\H\:ddsd, i9-^:sddd, \9H : dddd, 231) .dssd, 293 : *(/(/(/,

2{)l:dsds, 299:dddd, :i\9:dsds, :iiO:ddds, 3'63:dsdd,

SbS-.dsdd, 3S%:sdsd, 391:dddd, i02:ssdd, kW .dddd.

Hier kommen auf 100 Verse 5,0 Spondiaci und bleiben 438

normale Hexameter iibrii^.

Das vierte Buch endlich enthält 544 Verse, unter diesen

aber 37 Spondiaci, nämlich : i^.dddd, ß2:ssdd, 67:sddd,
1^:sddd, li:dsds, 85:dsds, Sl-.dsdd, 90:dddd, iS&:dsdd\

MO.dddd, \k?,:sddd, \\9:sdds, ]82:dddd, \9i:sddd,

\96:dsds, 20i:dddd, iO(\:dsds, 22\:dsdd, 23(5:sddd,

2Ö'i:sddd, 21\:dddd, ^HO.dsdd, 2S2:dddd, S\0:dsdd.

320:sddd, S27:sdds, S6():dsdd, 3HÖ:dddd, 3HQ:dddd.
3HS:sddd, -\02:sdds, Ml.sdds, in.dddd, 'i62:dddd,

iS'i-.dddd, bOO.ddds, mo.dddd.
In diesem Buch kommen auf 100 Verse G^S Spondiaci und

bleiben 507 normale Hexameter übrig.

Die Zahl der in allen vier Büchern uniersuchten Verse ist

2109, unter denen 117 Spondiaci. Es bleil)on also im Ganzen

1992 normale Hexameter übrig, und kommen durchschnittlich

auf 100 Verse 5,5 Spondiaci. Auf dieFormen derselben werden
wir nach der Classification der normalen Hexameter, bei denen

wir zuvörderst stehen bleiben, zurückkommen.

Man braucht nur die Formen von 100 bis 200 homerischen

Versen zu verzeichnen, um sofort deutlich zu erkennen, dass

sich ihre Frequenzen nach ganz anderen Verhältnissen vertheilen

als bei den römischen Dichtern, und dass die Anordnung der

Formen, die uns bei Vergil und Horaz eine klare Uebersicht

ihrer Frequenzen gab, hier mit einer andern vertauscht werden

muss. Man findet bald, dass es diejenige ist, bei welcher die

erste Classe die mit dd anfangenden Formen bilden, in die

zweite, dritte, vierte Classe der Reihe nach die Formen auf-

genommen werden, die bezw. mit ds, .s rf, ."^s anfangen, und in

jeder dieser vier Classen die Formen die erste, zweite, dritte,

vierte Stelle einnehmen, die bezw . (im 3len und iten Fuss) mit

dd, ds, sd, SS endigen, so dass dieselben Combinationen von

Dactylen uild Spondeen, nach denen die vier Classen auf ein-

ander folgen, sich auch in der Anordnung der vier Formen
jeder Classe gleichmässig wiederhol*'!!. Nach die.^or Ordnung
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uielM nun die folgende Tabelle für die lüFüiriien. .sowohl in

jibsoluten Zahlen als nach Procenten die Frequenzen an, die sie

in jedem dei- vier ersten Bücher der Ilias haben.
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Es sj)iinu;t in die Augen, Hass i^erade diejenigen Formen.

die bei den römischen Dichtorn, als deren Repräsentanten wir

Vergil ansehen dürfen, am seltensten vorkommen, hier die aller-

frequenlesten sind. Denn bleiben wir zuerst wieder bei der

letzten, alle vier Bücher umfassenden (lolumne stehen, so haben

z.B. die Formen dddd, dsdd, sddd hier inProcenten der Reihe

nach die Frequenzen 17,6, 16,1, 14,9, wogegen densell^en

bezw. in der Aeneis die Werthe 2,2, 4,0, 2,0, in den Georgicis

die Werthe 2,2, 3,1, 1,9 zukommen; und andrerseits sind hier

die Frequenzen von dsss, ddss, sdss der Reihe nach 1.1, 1,1,

1,4, indess diesel-ben bezw. in der Aeneis 14,3, 1 1,4, 10,1 und

in den Georgicis 15,7, 11,6, 9,7 sind. Diese reine L'mkehrung

der Frequenzverhältnisse der Formen wird nun vollkommen

erklärlich, wenn man bemerkt, dass hier in allen vier An-
fangs füssen des Hexameters «ler Dactylus den
Spondeus überwiegt, indess bei Vergil, Horaz und den

meisten andern römischen Dichtern der Dactylus nur im ersten

Fuss, dagegen in den drei folgenden Füssen der Spondeus, am
stärksten im vierten, vorherrscht.

Hier nämlich, in der Ilias. überwiegt dei- Dactylus

im Isten Fuss mit 59,5 Proc.

« 2len » n 60.0 »

» 3ten » 84,8 »

« 4ten ft » 67,2 »

also am stärksten im 3ten, wo unter 10 Hexametern 8 bis 9

einen Dactylus haben, schwächer im 4ten, wo derselbe nur in

6 bis 7 von 10 Versen vorkommt, am schwächsten im Isten

und 2ten, wo von 10 Hexametern nur 6 dactylisch sind.

Was diesem Uebergewicht desDactylus über den Spondeus
einen noch entschiedeneren Charakter giebt, ist, dass mit zwei,

kaum in Anschlag zu bringenden Ausnahmen, von je zw ei Vers-

formen, die sich entw eder nur durch den ersten, oder nui* durch

den zweiten, dritten oder vierten Fuss unterscheiden, überal 1

diejenige Form die frequ entere ist, in welcher dieser Fuss ein

Dactylus. Die eine der beiden Ausnahmen betrifft die nur

im ersten Fuss sich unterscheidenden Formen ddss und sdss,

;ils der Spondiacus, dessen Fre(iiienzzalil .i,5 Procent beträgt. Die 8 Verse,

welche die seltenste Form ssss liaben, sind: II. 1, 66. 102. 355; II, 81
;

111, 178. ä48. 343; IV. 26-2; und unter ihnen sind I, 355 und III, 178 fast

identisch mit 1, 102.
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von denen jene die Fref|iien/, l.l. diese die Fre((uenz 1
,

'i li;il.

die letzteie also etwas izrösser ist: die andre Ausnnlime niaelien

die Formen ddss und dsss^ die sich nur im zweiten Imiss untei-

sclieiden und beide die gleiche Fre(|uen7. 1.1 haben.

Ferner ist in den 1992 normalen Hexametern dieser vier

Bücher

die Zahl der Dactvien 541 = G7,9 l'roc,

die der Spondeen 2ö58 = 32,1 -)

Sie enthalten also mehr als doppell soviel Dactvien als Spon-

deen, indess im mittleren lateinischen Hexameter auf I Daelylen

5 Spondeen kommen und die iziösste Frequenz an Dactylen die

ist, welche sich heiüvid und annähernd bei Val. Fhiccus findet,

wo umgekehrt auf ö Dactylen i Spondeen kommen. Natürlich

kehrt sich nun auch dasVerhältniss zwischen den überwie£j;end

dactylischen und überwiegend spondeischen Versen um, und

zwar in sehr verstärktem Maasse.

F^s ist nändich hier

die Zahl der ülierwieg. dactylischen Hexam. 1 238= 02,2 Proc.

)) » » » spondeischen » '154= 7,7 »

)) » )> gleichmässigen ^ 600= 30,1 »

und sind also mehr als Hmal soviel überwiegen<l dact\ lische als

überwiegend spondeische Hexameter vorhanden: bei Vergil

dagegen, im Mittel aus derAeneis und dentieorgicis, verhallen

sich jene zu diesen wie 1 zu 2, und selbst bei Ovid nur wie 12

zu 1 .'")

Die Abweichungen des vereinigten 3ten und ilen Huchs

vom vereinigten Islen und 2ten sind folgende. Nur bei drei

Formen dilTeriren die Frequenzen merklich. Es ist nändich in

Hl und IV die Frequenz von dsds um 2,5 grösser, dagegen die

von sddd um 2,7, die von ddsd um 1,0 kleiner als in I und II:

alle andern Differenzen ])etragen weniger als die Feinheit.

Ferner überwiegt der Dactylus

in 1 u. II, in III u. IV.

im Isten Fuss mit .09,3 Proc. mit 59,8 Proc.

» 2ten » » 61,2 » » 58,7 »

' Wir wiederliolcn liiei die in Art. 1 gcniaelitc Honicrkuntr, dass hei

i^ieicii häufigem Gehiaucli alier foiinen sowoiil die iiheiwiegend spondei-

schen als die überwiegend daclylisclien Hexameter 31,i."i Proc. und die

iiieichmiissiiicn ;^7,.'> Proc. l)elraiion müsslen.
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im 3len Fuss mit 84,0 Proc. mit 8.'), 6 Proc.

» 4ten » » 69,1 » » 6ö,2 »

Die Differenz ist also im '2ten und hcsondci-s im iton Fuss l»e-

trächtlich.

Ferner ist die Zahl der in l u. il,

überwiegend dactyl. Ilexam. 672= 64,2 Pro.

» spond. >> 85= 8,1 »

der gleichmässigen » '290= 27.7 »

die Zahl der Dactylen 2865= 68. i »

» B » Spondeen 1 323 :^ 3 1 , 6 »

Hiernach ist nun der Hexameter im Isten und '2tcn Buch

dactvlischer als im 3ten und 4ten.

in 111 u. IV.

566= 59,9 Prc.

69= 7.3 »

310= 32,8 »

2545= 67,3 »

1235= 32.7 »

Noch stellen wir die Formen und Frequenzen der in diesen

vier Büfhern enthaltenen 117 Spondiaei zusammen.

dddd
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Obwohl nun bei der geringen Zrihl der Verse aui diese Verhält-

nisse kein allziigrosses Gewicht zu legen ist, su /.eigl sich doch,

dass auch hier der Daclylus im dritten Fuss nin stärksten

vorherrscht, indess man bei Spondiacis wo! erwarten könnte,

dass sein Cebergewicht über den Spondeus im vierten Fuss

am grössten sevn müsste.

8.

Wir untersuchen nun noch den Hexameter in den vier

ersten Büchern der Odyssee. Auch hier sind die Spondiaci

ebenso häufig wie in der llias.

Das erste Buch hat folgende 26 Spondiaci- 29:c/d(/d,

Sö:ssdd, :i(i:dss(l, SH.ssdd, iO.dsdd, i2:dssd, 84:srfrfd,

\0^:dsds, l'iG-.dsdd, I63:sdrfd, ]^ö:sdsd, \61 .ssdd,

i74:sdrfrf, '\ll:dsdd, 183:ddrfrf, iS6:dsdd, 209:dddd,

2i9:ddds, 2i\:dssd, im.dddd, MYi-.dddd, n'i-.dsdd,

r6\:dsds, i^l.dssd, i28:dddd, iS6:sddd.

Da nun das Buch 444 Verse hat, so kommen hier auf 100

durchschnittlich 5,9 spondeische und bleiben 418 normale

Hexameter übrig.

Das zweite Buch enthält unter seinen 434 Versen i 7 spon-

deische Hexameter, nämlich: V.i.dsdd, 65:s«rff/, ^S.dsdd,
V,i&:dddd, loöi.ssdrf, I59:ssrfrf, MO.dssd, 180: rfrfds,

iM -.dddd, iS'^-.ssds, 2o7:dssd, 'üö.ddds, 346:.sddrf,

361:rfsrfrf, Sl'i-.dsdd, 394:rf5rfs, 431:ssdd.

Hier kommen auf 100 Verse 3,9Spondiaci und bleiben 't IT

normale Hexametei'.

Das dritte Buch hat 497 Veise und unter ihnen 26 Spon-

diaci , nämlich : W.dsds, 'iH-.ssdd, H\:sddd, S)\:dddd^

Wi-.dsds, \Tö.dddd. \'6\:dddd, I69:srf(/rf, Mi.dsdd,
\19:dddd, ^OO.dddd, ili : dddd, '211 :sddd, i^t.dddd,
'i99:dsdd, 302:ssdd, :i09:dssd, 'i\0:sddd, :i\H:ssdd,

^2\:dddd, :i'22:dsdd, -iM.ddsd. ^M^.sddd, 398:rfrfrfs.

i02 -.sddd, \01:ddds.

Es kommen hier aul Itlü Verse 5,2 Spondiaci und bleiben

471 normale Hexametei" übrig.

Das vierte Buch endlich hat 847 Veise und unter diesen

folgende öO spondeische: \:ssdd, 'M):.ssdd, 'M):ssdd, 47:

dsdd, iH-.dsd.s, l'i.sdsd, WH.d.uls. i\9:sddä, \U:dsdd,
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l46:(/srfd, 215:f/rfrfd, ^il.sfids, 269:s5rid, 2H2dddd,
295:r/rf.9r/, :^02:dddd, SOi.sddd, :VM*sddd, iW^dddd,
:i6"):sddd, -MO-.dsdd. ^Hi .ssdd, iO\ : dddd, ^r^.sddd.

i43:.9dfir/. i99:sddd, l^Oh-.dsdd., ^\():dddd, M^.dddd.
^\n:sddd, ö^i-.dddd, hiSri.ssdd, ödH-.ddda, ISlO.addd.

604:.9ssd, 607:sssrf, ^\^:dsdd, 6iö:sddd, C^H'^-.dsds,

6U:sssd, üHö-.ddsd, t^^'ö-.dddd, 132:ddsd, li2:sddd.
Idi-.dddd, 199: dsds, S06:sdds, S29 :sddd, U^.dddd,
HH-.dssd.

Es kommen hier auf 100 Verse 5,9 Spomlinci und bleiben

797 normale Hexameter übrig.

Alle vier Bücher zusammengenommen enthalten 2222 Verse,

unter denen M9Spondiaci. Es kommen daher hierin der Odyssee

auf 100 Verse 5,4 Spondiaci, fast genau soviel wie in der Ilias.

Die folgende Tabelle giebt nun zuerst nach derselben An-
ordnung der 16 Formen wie im vorigen Artikel die Frequenzen,

die sie in jedem der vier Bücher haben.
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Sodann ist in diesen 2103 normalen Hexametern

die Zahl der Dactylen 5738 = «8,2 Proc,

nur 0,3 £;rösser als in der Ilias,

die Zahl der Spondeen 2()7'i = 31,8 Froc, ebensoviel kleiner.

Endlich ist

die Zahl der übervviei^enddactylisehenllexam. 1 287= 61 ,2 Proc.,

rt » » » spondcischen » 160= 7,6 »

» » » gleichmässigen » 656= 31,2 »

Die Hexameter der ersten Art sind daher um 1,0 Proc.

infrequenter, die gleichmässigen um 1,1 Proc. frequenter als in

der Ilias, die der zweiten Art hier wie dort fast gleich IVequent.

Dies wird genügen, um im Grossen und Ganzen die Identität

der architektonischen Gesetze der Hexameter der Ilias und

Odyssee darzuthun.

Die Abweichungen der zweiten Hälfte (III b

—

IV) von der

ersten (I—Illa) sind hier zahlreicher und grösser als die des

dritten und vierten Buchs der Ilias vom ersten und zweiten.

Denn es kommt hier die Form dddd in der zweiten Hälfte um
2,0, dsds um 1,2, sddd um 3,5 häufiger, dagegen rfirff/ um
2,9, sdds um 1,3, sdsd um 1,4 seltener in 100 Versen vor als

in der ersten Hälfte. Gleichwohl stehen doch beide Theile unler

den)selben Giundgesetz. Denn es übeiwiegt der Daclylus

in I— lila, in III b u. IV

im Isten Fuss mit 61,6 Proc, mit 60,3 Proc,

t) 2ten « )) 58,5 » » 59,7 »

» 3ten » » 82,7 » » 84.9 »

« 4ten » )) 68,5 » « 69,2 »

Ferner ist

die Zahl der Dactylen 2809= 67, 9 Prc, 2929= 68,6 Prc,

» « » Spondeen 133 1=32,1 » 1343= 31,3 »

endlich die Zahl

der überwieg, dactyl. Hex. 627= 60,6 » 660= 61,8 »

.) » spond. » 78= 7.5 )) 82= 7,7 »

der gleichmässigen » 330=^31,9 » 326= 30,5 »

Auch hier stellen wir noch die Formen und Frequenzen der

in diesen vier Büchern der Odyssee enthaltenen 119 Spondiaci

tabel Ini isch zusammen.
4*
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Die Zahl dei' He\;iriietor, in welchen von den vier ersten

Füs.sen 3 oder 4 Daelylen sind, ist also doppelt so gross als

die Zahl der Hexameter, in denen 2 Dactylen und 2 Spondeen,

und Nmal so gross als die Zahl der Hexameter, in denen 3 oder

4 Füsse Spondeen sind.

In den Spondiacis überwiegt der Dactylus

im Isten Fuss mit 6ö,7 Proc.,

» 2len » » 57,2 »

» 3ten )) » 86,9 «

» 4 teil » » 82,6 »

Ferner ist

die Zahl der Dactylen 944 = 73,1 Proc,

» » » Spond. 254 = 26,9 »

Es sind also hier fast 2-|mal soviel Dactylen als Spondeen

vorhanden.

Endlich ist •«'

die Zahl der überwiegend dactyl. Hexam. 163 = 69,10 Proc,

» » » » spond. » 7 = 2,95 »

)) » » gleichmässigen » 66 = 27,95 «

Die erste Zahl ist fast 2-|^mal so gross als die dritte und mehr

als 23^ mal so gross als die zweite.*)

Es darf nicht unbemerkt bleiben, dass, wenn wir bei den

i'ömischen Dichtern (z. B. bei Catull) jeden sich mehrmals

wiederholenden Vers nur einmal gezählt haben, hier bei Homer

auf diese Ausschliessung der Wiederholungen vorläufig ver-

zichtet worden ist, und dies Andern nachzuholen überlassen

bleibt. Es ist nicht zu leugnen, dass dadurch im Vorstehenden

manche Versformen eine grössere Frequenz haben, als ihnen

*) Unter den durchmusteiten514 4 Hexametern derGeorgica und Aeneis

fanden sich nur 8 Spondiaci ; es kommt also liier erst auf 643 Verse ein

Spondiacus. Dagegen enthalten die 4.'131 untersuchten homerischen Hexa-

meter 236 Spondiaci, und kommt demnach liier schon auf 18 Verse einer.

Dieser vergleichungsweise häufige (iehrauch einer, vom römischen Stand-

punkt betrachtet, nur ausnahmsweise zulässigen Versform findet, wie mich

dünkt, für den liomerischen Hexanieter darin seine ästlietische Rechtferti-

gung, dass die Monotonie ties Rhythmus, die bei dem so überaus starken

Uebergewicht des Dactylus in den vier ersten Küssen eintreten würde, durch

den öfter eintreHendcn Spondiacus gebrochen wird.
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streng tiononimen zukoiniiil. So hat z. U. it) der Odyssee die

hiiufige \\'iod(M'lioliinij; des Verses

Tov S" av Tr\}.i(X(v/o<; ntnivfitvog (ivrlov i]v3a,

die Folge, dass wenn n)aii die Wiederholungen desselben nicht

zählt, die Form des llexatneters schd eine rn'cht unerheblich

geringere Frecjuenz erhält, als unsre Tabelle angiebt. Indess es

wiederholen sich bei Homer nicht blos vollständige Verse, son-

dern auch Verstheile, wodurch halbe Wiederholungen ent-

stehen. Auf den so häufigen Anfang: xov 6* rif.iai^Et' e/TEiTa

folgt einmal : TcaitjQ ccvöocuv re -thioi' t€, ein zwoitesmal ; ßow7iig

7t6tvia"HQrj, ein dritlesmal ava^ avdQ(ov^yaf.ifurcov. In allen

drei Fällen hat der Vers die Form sdds. Soll man nun solche

Verse wegen der gemeinsamen ersten Hälfte als Wiederholungen

ansehen und ihre Form nur einmal zählen? Wohl kaum. Denn

wo sollte man stehen bleiben? Man müsste dann auch alle die

Verse, die mit tog g)äzo, log Iffar , cug el/cojv, avtciQ enel u. s. w.

anfangen, wenn sie übrigens bei verschiedenem Inhalt dieselbe

Form hal)en, immer nur einmal in Ansatz bringen. Gerade diese

Wiederkehr gewisser Redensarten gehört auch mit zum kindlich

einfachen Charakter der homerischen Dichtung. Sie wird übri-

gens auf das, worauf es uns hier hauptsächlich ankommt, von

äusserst geringem Einfluss sein. Denn diese parliellen Wieder-
holungen finden meistens im Anfange der Verse statt. Gesetzt

nun, in Folge derselben erhielte der Daclylus im ersten und
zweiten Fuss eine grössere Frequenz, als ihm ohne diese

Wiederholungen zukäme, so würde sein Uebergewicht im 3ten

und 4ten Fuss, wo es am stärksten ist, durch Ausscheidung
der Verse, die bei gleicherForm denselben Anfang haben, nicht

wesentlich vermindert werden. Wie dem aber auch seyn mas;,

so ist jedenfalls unmittelbar klar, dass durch alle solche Aus-
scheidungen die auffallend geringe Frequenz der überwiegend

s[)ondeischen Hexameter (namentlich die Formen dsss, ssds,
sssd, ssss] nicht erhöhl werden kann und diese, sowie über-
haupt die Spondeen, bei Homer entschieden in der Minorität

bleiben werden. — Dass endlich die, neuerdings von einer

hohen kritischen Auctorität eingeführte Umwandlung gewisser
Spondeen in Dactylcn durch puncta diaereseos, z. B. Mroeidan
in ATQudao , TlrjXeidr^g in Ilr^Xetdrjg u. s. w. zwar manchen
Spondiacus beseitigen, aber den überwiegend daclylischen
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Charakter der homerischen Hexameter iiui' erhöhen kann,

leuchtet von selbst ein.

Auffallend ist, dass bei Homer die daclylenreichsten For-

men des Hexameters sich sehr oft zweimal, dreimal, ja viermal

hinter einander wiederholen; so z. B. die Form dddd dreimal

llias I, 30—32; 166—68; 396— 98; viermal (wo jedoch die

dritte Wiederholung ein Spondiacus) 423— 26; sddd 452— 54.

Besonders reich an solchen Wiederholungen ist das 4te Buch

der Odyssee. Die Form dddd wiederholt sich hier z. B. dreimal

hinter einander in den Versen 67—69, 94—96, 112— 14, 161—
63, 287—89, 392—94, 463-65, 502—4, viermal 308—11:
die Form sddd dreimal 124—26, 379—81, 724—26, 737—39,

viermal 813— 16. Schwerlich möchte sich auch nur für die

Mehrzahl solcher Stellen nachweisen lassen, dass diese drei-

fache und vierfache Wiederholung derselben Versform auf einer

künstlerischen Absicht des Dichters beruhe, dass sie in innerem

Zusammenhange mit dem stehe, was in diesen geflügelten Versen

seinen sprachlichen Ausdruck findet. Vielmehr möchten sich

im Allgemeinen diese Anhäufungen, wie überhaupt die grosse

Frequenz überwiegend dactylischer Hexameter, einfach daraus

erklären, dass, wie hier nachgewiesen worden ist. die home-

rische Sprache doppelt so reich an Dactylen als an Spondeen

ist , daher ihr jene Formen des Hexameters am natürlichsten

sind. Es würde eine weitere Aufgabe seyn, zu untersuchen, ob

in den nachhomerischen Hexametern ein andres Verhältniss

zwischen Dactylen allmählich sich herausgebildet, und die Form

des griechischen Hexameters in der entgegengesetzten Bichlung

als der römische eine Umwandlung erfahren hat, in welchem

letzteren anfangs (bei Ennius und Catullj die S|)ondeen ausser-

ordentlich vorherrschen, später sich mindern, aber nur erst bei

Ovid und V. Flaccus gegen die Dactylen zurücktreten und hier

sich die Hexameter der Voiubilität der homei'ischen nähern.

Um hierüber wenigstens einen vorläufigen und allerdings, we-

gen der geringen Anzahl der Verse, nur rohen Versuch zu

machen, habe ich die normalen Hexameter der ersten Idylle des

Theokrit (nach der neuen Ausgabe von Frilzsche) mit Aus-

schliessung der Wiederholungen geprüft. Die Frequenzen,

welche in diesen 124 Versen die 16 Formen des Hexameters

haben, stellt folgendes Täfelchen dar.
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im Isten Fuss und des Spondeiis ül)er den Dactylus in den drei

folgenden Füssen des Hexfiineters sich im Allgenieiiien erkläre,

warum in den Georgicis und der Aeneis Vergil's (und ebenso in

den Satiren des Horaz) gerade die Form dsss die grössle, da-

gegen die Form sddd die kleinste Frequenz lial. Ganz eben so

wird daraus, dass bei Homer der Dactylus in allen vier Füssen

überwiegt, begreiflich, warum in der llias und Odyssee die

Form dddd am häufigsten, und die Form ssss am seltensten

vorkommt. Man kann nun aber weiter fräsen, ob es wo) mö"-
lieh ist, aus den Frequenzzahlen, welche sowohl der Daclvius

als der Spondeus in jedem der vier ersten Füsse des Hexameters

durchschnittlich hat, nicht nur für jene l)eiden, sondern für alle

16 Formen auf d ed u ctivem Wege die Frequenzzahlen abzu-

leiten, die aus den Werken der Dichter durch Induction
direct gewonnen worden sind. Gelingt dies, so sind die Zahlen-

bestimmungen, welche für jeden Dichter angeben, in welchem

Grade in jedem der vier Füsse der Dactylus oder der Spondeus

vorherrscht, als das Grundgesetz seines Hexameters anzu-

sehen; denn sie erweisen sich dann als das wahre Erklä-
rungsprincip der verschiedenen F'requenzen, welche die 16

Formen Ihatsächlich haben. Dass eine solche Ableitung min-

destens annäherungsweise möglich ist, soll jetzt noch gezeigt

werden.

Dividirt man die nachProcenten berechnete Frc(|uenz irgend

eyner der 16 Formen des Hexameters durch 100, so drückt der

Quotient den Grad der Wahrscheinlichkeit aus, dass ein

aus dem Dichterwerk, für welches die Zahlen gelten, blindlings

herausgegriffener Hexameter diejenige Form habe, zu welcher

die Frequenzzahl gehört. So ist z. B., da 14,9 die durch-

schnittliche Frequenz der F"orm dsss in den Georgicis und den

vier ersten Büchern der Aeneis, 0,110 der Wahrscheinlichkeits-

grad, dass ein diesen acht Büchern ohne jede Auswahl entnom-

mener Hexameter die Form dsss haben werde. Ebenso giebt

die Frequenz '),\ von sddd für diese Form den Wahrscheinlich-

keilsgrad 0,031, die Fi'oquenz 9,9 von sdss für diese Forn) die

Wahrscheinlichkeit 0,099 u. s. f. Da ferner die Zahlen 61,9,

.)3,:}, 00,4, 72,0 anzeigen, wieviele von 1 00 Hexametern durch-

schnittlich bezw. im Isten Fuss einen Dactylus, im 2len, 3ten,

iten Fuss einen Spondeus haheii. so sind ebenso die durch

Division mit 100 sich ergebenden Brüche 0,619, 0,533, 0,604,
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0,720 die W.ilirschcinliclikeitsgnulo, dass ein aus jenen Büchern

auf einen GrifT herausgezoiiencr llexameler bezvv. niil einem

Daclyliis anfanj^en, oder dass in ihm der 2le, oder der 3te, oder

der ile Fiiss ein Spondens sein wird.') Wir wollen allsemein

die Walirscheinlichkeitsgrade, dass der Iste, 2le, ;Ue, 4te Fuss

ein Daclylus sey, der Reihe nach durch rf,, d», r/;,, f/4, und

ebenso die Wahrscheinlichkeil st^rade, dass diese Fiisse Spon-
deen seyen, bezw. durch 61, Sg, «3, 54 bezeichnen. Da jeder

Fuss entweder ein Daclylus oder ein Spondeus seyn muss, so

sind diese letzteren Grade die Ergänzungen der ersteren zur

Einheit, also s, = \
—di, Su = 1 — dg u. s. w. Die Frequenz-

werthe, die der Dactylus im Islen, 2len, 3ten, UenFuss hat,

sind dann nach dieser Bezeichnung l^ezw. lOOrfi, lüOf/o, lOOc/a,

IOO(/4, und ebenso die der Spondeen bezw, lOO^i, 100^2 etc.

Nach den Principien der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist

aber, wenn tv die Wahrscheinlichkeit des Eintretens irgend

eines Ereignisses, und «/die Wahrscheinlichkeit für das Ein-

treten irgend eines andern, von jenem ersteren aber
nicht abhängigen F>eignisses bezeichnet, die Wahrschein-

lichkeit, dass dieses letztere mit dem ersteren zusammen-
treffen werde, das Product wiv beider Warscheinlich-

keiten; das ZusammentreH'en beider Ereignisse heisst dann ein

zufälliges. Ebenso ist, wenn w' und w" die Wahrscheinlich-

keiten eines dritten und vierten Ereignisses bezeichnen, welche

Ereignisse wiederum sowohl von einander als von jenen beiden

ersten unabhängig, daher weder durch jene ersteren noch durch

einander bedingt sind, die Wahrscheinlichkeit, dass alle vier

Ereignisse zusammentrefl'en werden, das Product lüvo w"w"

ihrer Wahrscheinlichkeiten.
,

Dieser Salz ist nun auf die Aufgabe, welche wir uns ge-

stellt haben, anwendbar, wenn wir versuchsweise annehmen,

dass es für jeden der vier ersten Füsse des Hexameters im ein-

zelnen Falle zufällig (in dem soeben angegebenen Sinne) sey,

ob derselbe ein Dactylus oder ein Sjiondeus isl, wofern nur in

je 100 Versen durchschnittlich auf jeden Fuss nicht mehr und

nicht weniger Dactylen und Spondeen kommen, als die aus den

W'erken des betrelTcnden Dichters abstrahirten Freciuenzen bei-

*) Oder anders ausgedrückt: man kann darauf bezw. 62 gegen 38, 53

gegen 47, 60 gegen 40, 72 gegen 28 wetten.
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der fordern; djiss hIso z B. in jedem einzelnen Falle dieSetzune

eines Dactylus oder eines Spondeus im zweiten Fuss völlig un-

abhängig davon sey, ob der erste Fuss ein Dactylus oder ein

Spondeus ist, wofern nur im Ganzen nicht mehr und nicht

weniger Daclylen und Spondeen auf jeden vou beiden Füssen

verwendet werden, als die Zahiwerlhe von lOOf/,, 100c4 etc.,

lOO^i etc. verlangen. Unter dieser Voraussetzung wird nämlich

nach dem angeführten Satze der Wahrscheinlichkeitsrechnung

die Wahrscheinlichkeit, dass der Hexameter

die Form dsss habe, durch das Product diS^SsS^,

dass er » » dssd » » » » (hsoS^d^,

» » « » dsds « » » » <:/, Sorfgc/i,

u. s. f.

ausgedrückt werden. Multiplicirt man dann diese Producte mit

100, so müssen die sich ergebenden Zahlen, wenn die Vor-

aussetzung gilt, mit den Frequenzen übereinstimmen, welche

die ihnen entsprechenden Formen bei dem Dichter wirklich
haben. Zeigen sich Differenzen, so wird weiter zu erörtern

seyn, ob diese von der Art sind, dass die ganze Voraussetzung

verworfen werden muss, oder dieselbe durch einen Zusatz

ergänzt werden kann.

Die folgende Tabelle enthält nun unter A die nach dieser

Hypothese fürVergil berechneten Werthe der 16 Formen, unter

B die für Horaz, wobei für beide Dichter die S. 38 angegebenen

Werthe von 100(/i. lOOrf«, lOOrfg etc. zu Grunde gelegt sind.

Unter V und H sind zur Vergleichung die in dem Täfelchen

S. 38 enthaltenen Frequenzen beigesetzt, welche die Formen

bezw. bei Vergil und Horaz wirklich hab?n. Endlich enthalten

die Columnen z/ und z/' die Abweichungen der berechneten

Frequenzen von den wirklich vorhandenen, .le nachdem sie

positiv (-|-j oder negativ (— j sind, zeigen sie an, dass der

Dichter von den Formen, auf welche sie sich beziehen, einen

häufigeren oder einen selteneren Gebrauch gemacht hat, als die

hypothetische Berechnung erwarten liess. Man wird dieFornien,

bei welchen das i'rstei'e slaltliiulel, als vom Dichter bevor-
zugte, die andein als z n r U rki:e.set z te bezcicimcn können.
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Classe auf einen S[)ondeus im ersten ein Daclylus im zweiten

folgt, dagegen in allen Formen der zweiten Classe beide An-
fangsfiisse Dactylen, und in allen Formen der vierten Classe

beide Spondeen sind, so ist dasSchlussergebniss : beide Dichter

bevorzugen diejenigen Formen des Hexameters, in deren

beiden ersten Füssen Dactylus und Spondeus wechseln, und

zwar a u f K o s t e n derjenigen, in welchen beide Anfangs-

füsse entweder Dactylen oder Spondeen sind, welche Formen

sie seltner, als sich erwarten Hesse, gebrauchen. Das Motiv
hiervon scheint zu seyn, im Rhythmus des Hexameters, soweit

es die Sprache zulässt, allzugrosse Einförmigkeit zu ver-
meiden. Dieses tritt bei beiden Dichtern sehr auffällig an der

entschiedenen Zurücksetzung der Form ssss, aber auch schon

merklich an der Form ddss hervor. Je kleiner übrigens die zu

erwartende Frequenz einer Form ist, um so weniger lässt sich

mit Sicherheit erkennen, ob die Abweichung der wirklichen

Frequenz derselben auf einem Motiv beruht oder nicht.

Es bleibt nun noch übrig zu prüfen, wie sich in dieser

Beziehung der homerische Hexameter verhält. Die folgende

Tabelle giebt unter C die aus den Werthen von U)Qdi, lOOrfo,

IOOc/3, lOOf/^, die ihnen in der Ilias und Odyssee durchschnitt-

lich zukommen (vgl. S. ö3], berechneten Frequenzen der Iß

Formen, unter Hr. die F'requenzen, die sie ebendaselbst wirk-

lich haben, unter .^ die Abweichungen dieser letzteren von den

berechneten.
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men des Hexan)eters Gebrauch machen, im Wesentlichen be-

dingt sind durch die Frequenzen, in welchen bei ihnen der

Dactylus und Spondeus in jedem der vier ersten Füsse des

Hexameters durchschnittlich vorkommt, und dass darin das

Grundgesetz ihres Versbaues besteht, dass aber die Wirkung
dieses Gesetzes niodificirt wird durch den Vorzug, den sie den

Formen geben, in deren beiden ersten Füssen Dactylus und

Spondeus wechseln, wobei aber, da die durch diese Bevor-

zugung herbeigeführte ErJiöhung der Frequenz dieser Formen

durch eine entsprechende Verminderung der Frequenz der-

jenigen Formen, deren erste Füsse beide entweder Dactylen

oder Spondeen sind, ausgeglichen wird, das Grundgesetz
selbst unverletzt bleibt. Die Dichter haben dieses Gesetz

unbewusst befolgt, zunächst wol getrieben von dem Genius

ihrer Sprache und dem in derselben sich abspiegelnden Volks-

charakter; sie hal)en es aber modificirt. geleitet von einem

ästhetischen Gefühl, das in der Bevorzugung des Mannigfaltigen

und Wechselnden vor dem Einförmigen einen allgemeinen,
und in den verschiedenen quantitativen Verhältnissen, nach

welchen in den vier die Form des Hexameters bestimmenden

Füssen, gemäss dem Grundgesetz, entweder der Dactylus oder

der Spondeus überwiegt, einen individuellen Charakter

lräs;t.

Das philosophisch-statistische Endergebniss
dieser Untersuchungen ist dasselbe, mit dem schon die frühere

Abhandlung scbloss. Für jeden einzelnen Hexameter nämlich

ist die Wahl zwischen den Ifi möglichen Formen desselben

unbeschränkt; denn keine von ihnen ist unzulässig. Auch

bestätigt dies die völlige Begel I osi gk eil, mit der bei den

Dichtern die Formen der auf einander folgenden Hexameter

wechseln.*) Vergleicht man aber eine sehr grosse Anzahl
von Versen, so zeigt es sich, dass diese Freiheit der Wahl
zwar nicht aufgehoben, aber durch ein Gesetz beschränkt

*) Die Formen von grösserer Frequenz finden sieli bald zerstreut, bald

nach längeren Pausen nesterweise beisammen, so dass es fast das Ansehen
hat, als wäre eine solche Form dem Dichter eine Zeit lang ganz in Ver-

gessenheit gekommen, und wolle er nun auf einmal das Versäumte nach-

holen.
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wird, vvdches in sehr entschiedener Weise für jede jener For-

men eine höchst ungleiche, aber quantitativ bestimmbare Fre-

quenz ihres Gel)rauchs fordert. Es macht sich also auch in

diesem Gebiet das sogenannte Gesetz der grossen Zahlen gel-

lend, und erhält die Moralstatistik, welche an der Gleichmässig-

keit, mit der sich in der menschlichen Gesellschaft gewisse

willkürliche Handlungen in gleichen Zeiträumen wiederholen,

eine verborgene Gesetzmässigkeit aufgewiesen hat, einen neuen

und eigenthümlichen Zuwachs. Denn die willkürlichen Hand-

lungen, welche bisher die Moralstatistik hauptsächlich in Rech-

nung zog — Heiralhen, Verbrechen, Selbstmorde — sind solche,

welche von einer Vielheil verschiedener Individuen inner-

halb eines gewissen Zeitabschnittes vollzogen und in den nach-

folgenden gleichen Zeiträumen im Allgemeinen (d. h. mit Aus-

nahme der zweiten und dritten Heiralhen und der neuen Uebel-

thaten schon bestrafter Verbrecher) von anderen Individuen

desselben Bevölkerungskreises in fast constanler Zahl wieder-

holt werden, ünsre Untersuchung dagegen bezieht sich auf

eine Vielheit gleichartiger willkürlicher Hand-
lungen eines und desselben Individuums, nämlich

des unter den 1 6 zulässigen Versformen beliebig wählenden

Dichters, und weist nach, dass dieses Individuum, wenn aucii

im Einzelnen oft nach bestimmten Absichten wählend, doch im

Grossen und Ganzen ein Gesetz befolgt, dessen es sich wenig-

stens in abstracto nicht bewussl ist, sondern das es instincliv

vollzieht.

1868.



Herr Overbeck legte vor: Kimslgeschkhtliche Miscellen.

Sowie sich mir bei der ersten Bearbeitung meiner Ge-
schichte der griechischen Plastik das BedUrfniss ergab, eine

Anzahl von längeren Erörterungen, für welche weder im Texte

noch in den Anmerkungen des Buches gemäss dessen nicht

streng fachwissenschafllichem Charakter, ein passender Platz

zu finden war. als abgesonderte )^kunstgeschichtliche Analekten«

in der Zeitschrift für die Alterlhumswissenschaft vondenJahren

1856 und 1857 zu veröffentlichen, so stellt sich das gleiche Be-

dürfniss jetzt heraus, wo ich mit der Bearbeitung einer zweiten

Auflage beschäftigt bin. Ich erlaube mir, diese Excurse und

Specialerörterungen der königlichen Gesellschaft in einer Folge

von »kunstgeschichtlichen Miscellen« vorzulegen und beginne

heute mit der ersten, auf die archaische Kunst, d. h. die Kunst

vor Phidias bezüglichen Reihe.

Erste Reihe.

Zur archaischen Kunst.

Ist Helenas Weberei mit Kämpfen der Griechen und
Troer echt homerisch?

In meinen Anl. Schriftquellen z. Gesch. d. bild. Künste

hatte ich S. 34 in No. 219 in der Stelle IL III. 125 ff. :

T^v (Helena) (J' svq sv (.leyaQUj • rj de (.liyav lotov vqxxivEv,

dl/rkaxa jTOQrpvQerjv •

die Verse

:

JloXiag A' ivinaaaev di^lovg

Tgtütüv d^ \7i7ioda(.aov xal^Ixatüiv yah/.ox^TixiviOv^

ovg E^Ev E%vayi enaoxov vn J^Qr^og Ttalaindcov

als höchst wahrscheinlich späte Interpolation erklärt, welche

einen echten Halbvers, wie ersieh in den Parallelslellenll. XIV.

179 und II. XXII. 441 (Schriftquellen 217 u. 218) findet, ver-
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(lränc;l hnho. In seiner Abhnndlung : Die Kunst bei Homer und

ihr Verhällniss zu den Anfänjien der grieeh. Kunslgeschiclite

fin denAhhh. d. k. bayr. Akad. I.CI. xi. Bd. III. Ablh.) kommt
Brunn S. 11 des Kinzelobdrucks auch auf diesen Gegenstand

zu sprechen. Es geschieht dies da, wo er zur Vertheidigung

<les Achilleusschildes gegen auch meiner Ueberzeugung nach

sehr wenig gerechtfertigte Angriffe unter Anderem darauf hin-

weist, dass, wie in den Bildnereien des Schildes, so auch in

anderen homerischen Beiiefbildnereien, an deren Beaiität we-
gen ihrer engen Verwandtschaft mit noch erhaltenen Arl)eiten

durchaus nicht zu zweifeln ist, dieMythenwell unlierücksichtigt

bleibe, und dass die Fülle desjenigen Mythenstoffes, der später

die Kunst vorzugsweise beschäftigte , erst durch Homer seine

Gestallung erhielt, also in einem Kunstwerke, das immer noch

dem homerischen Zeitalter angehört, eine künstlerische Ver-

wendung jenes Mythenstoffe^ in keiner Weise erwartet werden
dürfe. »Die Kämpfe der Troer und Achaeer, welche Helena in

die Gewänder webte, bilden, fährt er fort , hiervon nur eine

scheinbare Ausnahme: es sind eben keine mythologischen

Bilder, sondern Darstellungen aus der nächsten Wirk-
I ich keil«. «Es liegt daher, fügt er in eir)er Note bei, von

archaeologischer Seile kein Grund vor, ihre Erwähnung mit

Overbeck für eine spätere Interpolation zu halten«. — Ich weiss

nicht, ob Brunn hier ganz scharf gedacht und die Sache in ihrem

vollen Zusammenhange aufgefasst hat. Er würde ohne Zweifel

Recht haben, wenn Helena eine geschichtliche Person, ihr bunt-

gewirkles Gewand ein existentes Kunstwerk und Homer ein

Historiker oder Perieget wäre; schwerlich aber hat er Recht, da

Helena eine Figur der Sage, das Gewand einRepertoirslück aus

der dichterischen Oeconomie derllias und Homer ein Dichter ist.

Und auch jene Kämpfe der Troer und Achaeer haben ihre Exi-

stenz ja nur in der homerischen Poesie (oder ihren poetischen

Quellen), von »Wirklichkeit« kann bei ilmen keine Rede sein.

Brunn selbst spricht sich S. 8 mit voller Klarheit dahin aus,

»dass ein Dichter unmöglich beschreiben konnte, wofür ihm in

der Wirklichkeit keine Analogie vorlag«, und seine Abhandlung

geht zum grossen Theile darauf aus, noch gründlicher, als dies

schon von Andern geschehen ist, zu den von Homer geschil-

derten Kunstwerken die realen Analogien nachzuweisen. Wohlan,

man halte diesen Satz nur fest und wende ihn auf unsern Fall
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nn : derjenige Dioliter, welclier die von mir verworfenen Verse

diehlete, der mussle ihre Analogie, der niusste heroisclie Kampf-
darstellungen in realen Kunstwerken meinetwegen irgend einer

Art keimen, um sie als gewirkt oder gestickt darstellen zu kön-

nen ; wenn aber in den sonstigen von Homer geschilderten

Kunstwerken die Mythenwelt unberücksichtigt bleibt, wenn der

MythenstofT, der später die Kunst vorzugsweise beschäftigt, erst

durch Homer seine Gestaltung erhielt, so schliesse ich, dass der

Dichter, dem wir die angefochtenen Verse verdanken, eben

nicht Homer sein kann, dass mit anderen Worten, jene Verse

nicht in der Zeit gedichtet sein können, in der die Beschreibung

der andersartigen Kunstwerke auf Grundlage realer Analogien

gedichtet sind, sondern erst in einer späteren Periode, welche

in realen Kunstwerken homerische Stofle, heroische Kämpfe

kannte. Wann man diese Periode ansetzen will, ol) nach dem
frühesten möglichen Datum der Kypseloslade in die Mitte des

VIH. Jahrhunderts, ob nach der wahrscheinlichsten Ansetzung

der Vasenmalereien mit heroischen Figuren (an deren Datirung

bei Boss wohl Niemand mehr glaubt) etwa um das erste Drit-

theil des VII. Jahrhunderts, ob endlich noch später, was mir am
wahrscheinlichsten ist, das lasse ich dahin gestellt sein. Meine

Alhetese jener Verse aber halte ich auch jetzt noch mit voller

lleberzeugung aufrecht.

2.

Zur Datirung des Rhoikos und Theodoros von
Sa m OS.

Weiterhin in derselben Abhandlung, wo Brunn den Kampf
für die von ihm in der Künsllergeschichte angesetzten relativ

späten Daten einer ganzen Reihe von allen Künstlern, nament-

lich gegen Urlichs und einige Bemerkungen Bursians wieder

aufnimmt, bespricht er in Betreff der allen samischen Künstler-

schule, namentlich des Rhoikos und Theodoros S. 29 auch die

Stelle des Herodot IV. 152,*) von der Urlichs im N. Rhein. Mus.

*) ot lif Zäuioi TTji' Stxc<TT]i> Toiv ^TTixiQt)iMv (üuer Falirt nacli Tar-

tessos) /|f/d»'Tff tS, T(x).aiT(c ^noirjaavTO y((ky.i]ioi' xotjrTiQOS \^nyokixov

Toönov TifQii d'i itvTOV yQVTJoiv y.iqnXai oi jjQoy.Qoaaoi fioi y.ai äv^&rjxav

ig t6 '//()« Tor vnoaTi'jacaTeg kvtoj jQttg yc(hy.(o\g xoJ.oaaovg emcairiytag,

TOtOi yovfctai torjnft(Ju^i'Ovg. '•
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X. S. 2 f. behauptet hatte, sie allein beweise, dass Rhoikos vor

die 40. Ol. hinaufzurücken sei, weil der in ihr besprochene be-

kannte Krater des Kolaeos bereits Ol. 37 in den Tempel der

Hera von Samos geweiht wird, als dessen dgyjtr/.TOJv ngcÖTO^

llerod. III. 60.*) Rhoikos den Sohn des Phileas, das ist der

Milerfinder des Erzgusses, bezeichnet. Brunn läugnet die Be-

deutung dieser Stelle und hofft am Schlüsse seiner Besprechung,

dass man ihm bei der Zeilbestimmung des Rhoikos dieselbe

nicht nochmals entgegenhalten werde. Ich fürchte er hat sich

gelauscht. Seine Argutneniation läuft darauf hinaus, Herodot

rede in dieser Stelle von t6 'Hgctlov, dem »Ileiligthun» der Hera«,

und das »Heiligtlmm«, welches der Sage nach von den Argo-

nauten (Pausan. VII. 4. 4) oder von den Lelegern (Athen. XV.

672. B) gegründet worden, sei von dem »Tempel« so durchaus

zu unterscheiden, dass ihre Idenlificirung ein »starker Irrlhum»

Bursians (und Urlichs') genannt wird. Allein einmal hat schon

Urlichs a.a.O., wie ich glaube mit bestem Rechte geschrieben ;

»wenn Herodot den grossen Tempel , den einzigen der Hera in

der Stadt, welchen er anfühi't, mehrmals zd'^HqaTnv nenni und

dann erzählt, die San)ier haben einen ehernen Krater ig xo

"^Hoalnv gestellt, so sehe ich nicht ab, wie dies anders ver-

standen werden soll, als wenn er I. 70 von einem anderen Ge-
fässe berichtet, es sei kurz vor der Einnahme von Sardes ig to

'HquIov geweiht worden«.**) Denn dass in dieser letzleren

Stelle der damals notorisch lange vorhandene »Tempel« gemeint

sei, kann Niemand und wohl auch Brunn nicht bezweifeln.

Zu dieser ersten und, weil sie sich auf den samischen Hera-

tempel bezieht, deckendsten Analogie im Herodot selbst, mit

der man noch VI. 81. ijie (Kleof^ievr^g) ig roHQaiov (in Argos)

9-vGiov • ßnvXofiEvog: de avznv d-vELv tnl rov ßiof.iou 6 iQsig a/r?;-

*) . . . T(JiTOv <f^ a(ft {2^K /LI 10 I a I 1') ^'i^oyanrat rrjög uf'yiriTog tiuvtiov

vi]ij}v rwr TjfjtTi YJufi', toT ('((jyiify.iwv TiQüirog (yii'tro 'Poixog 'hiXfio

t TT I ^(bj Q I og.

"*) Her od. I. 70. . . . tovjo dt noirjaccfuti'oi {oi ^:/c(x^d\ti/u6i'ioii xorj-

Trjnn yiikxtov
, fwtTtwj' 7f t'iMÜtv 71 XrjnuiTfg nfoi to /tilog y.(u LiayaOti

roir]y.oai'ovg «ui^ontag yojnioVTU T,yoi' , ddiQOi' ßov).outvoi KrTid'ovvat

Kooiaii) ovrog 6 XDtjTtQ ovy. unixiTo ig ^(ioöig, J»' {driag dii^aaiag keyo-

fifvag Taadf 0/ ufi' ^inxfdamoi 101 Xf'yorai xxX. cevrol Jf ^üfjioi Xiyovat,

tag in (i Tf voTforjoav 01 uyorrtg rdiv ./Kxuhdfjoi'üor rot' xor/rijoft, invrd-ä-

torro iH 2^niiih^ if xn'i KqoiOov TjXioxf'rea (Ol. 58. :2), (cnidovio top xorj-

rfiott iv ^ttiKo • iöicjTttg öt ürSnag noic(fiiioii thaÜiTicd fjii' ig jo
II n ii 10 r.
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yngeie ztA. verbinden k;inn, koniinl chinn der Sprachgebrauch

anderer Schriftsteller, welche ^Hgalov für Tempel der Hera

setzen, so, wenn man Thucyd. 111. 75. a. E. oder Xen. Hell. IV.

5. ö nicht gelten lassen will, Pausan 11. 16.2, 11. 17. 1 und be-

sonders IX. 40. 4. Endlich, wie kann Brunn glauben, in ein

»architektonisch nicht in Betracht komu)endes ältestes Cultus-

local« von so geringfügiger Bedeutung, dass die Alten weder
von einen) Umbau, noch von dem Untergange durch Brand etwa

oder von der Enlfernung desselben zu Gunsten des neuen

»Tempels« des Rhoikos zu berichten haben, sei ein Weih-
geschenk von dem Werthe und namentlich von dem Umfange

gestellt worden, wie der Krater des Kolaeos, den er und seine

Genossen dahin weihten : vTiooirjOapzeg airiij rgelc: xaXxtovg

Aokooaovg hnTaurjxeag, xoioL yovvaoL igr^geiofietoig!

Wenn übrigens, beiläufig bemerkt, Urlichs a. a. 0. S. 3

geneigt ist diesen Krater und seine kolossalen Telamonen für

ein Werk des Rhoikos und Theodoros selbst zu halten, und

meint, dem stehe Nichts im Wege, so vermag ich dem nicht

zuzustimmen. Denn erstens dürften wir bei der liebevollen

Genauigkeit, mit der Herodot die samischen Alterthümer und

auch diesen Krater schildert, erwarten, dass er die Künstler

genannt hätte, wenn es die ihm bekannten Rhoikos und Theo-

doros waren, zweitens ist schwerlich zuzugeben, dass »die

Neuerung der knienden Kolosse sich für den Guss vorzüglich

geeignet habe«, und drittens muss es doch sehr zweifelhaft

erscheinen, ob die Erfinder des Erzgusses , von deren einem

Tansanias X. 38. 6 f. eine so sehr allerlhümlich rohe Statue

kannte , sich bereits an den Guss von nach unserem Masse

llfüssigen knienden Kolossalfiguren wagen konnten. — Auch

dass Glaukos von Chios sein famoses vnoy.Qi]Tr:Qidiov »für Aly-

attes« (Ol. 43) gearbeitet habe, wie Urlichs a. a. 0. sagt, ist

mindestens unerwiesen und nach dem Datum des Glaukos bei

Eusebius (Ol. 22), das wir anzufechten gar keine Mittel haben,

socar unmöglich.

3.

Z u r Dali ru n g des K a n a c h o s von S i k n o n

.

Das Datum desApollon Philesios, den Kanachos von Sikyon

für das Didymaion bei Milet gearbeitet, ist, wie es in älterer
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Zeit zwischen 0. Müller (Kunslbl. 1821 . No. 16=Kleine Schrif-

ten II. S. 540) und Thiersch (Epochen S. 144 f. Note) streitig

war, neuerdings der Gegenstand einer Controverse zwischen

Urlichs (N. Rhein. Mus. X. S. 7 f.*) und Biunn (in der gen.

Abhandl. S. 32 f.) geworden, in der es nach Brunns Ausein-

andersetzungen schwieriger ist, sich zu entscheiden, als es

früher scheinen mochte, wo ausser mir selbst z. B. auch Bur-

sian (Allg. Eucyclopaed. Sect. 1. Bd. LXXXII. S. 412 Note 77)

Urlichs beigetreten ist. Es handelt sich, w enn man die in diesei'

Controverse benannten Jahre festhält, um die DitTerenz von

etwa 12—14 Jahren (vor Ol. 71. 3 oder vor Ol. 75. 2j, kann

sich aber in der That um weit mehr handeln; denn wenn er-

wiesen wäre, dass der Apollonkoloss nicht nach Ol. 71. 3 ent-

standen ist, so steht Nichts mehr im Wege, ihn, soweit wir

wollen, vor dies Datum zu setzen. Der Streit dreht sich um die

Geßchichte der Zerstörung des Didymaion bei Milet und um die

Frage: ist diese Zerstörung bei der allbekannten Einnahme von

Milet durch Dareios, Ol. 71. 3, und zwar als die einzige und
fundamentale geschehen, oder war diese Zerstörung durch Da-
reios nur eine theilweise, welche eine zweite durch Xerxes, Ol.

75, 2, als Strafe für das Verhalten der Milesier bei Mykale an-

zunehmen gestattet, und in Folge dessen: hat Dareios oder hat

Xerxes den Apollonkoloss des Kanachos aus dem Didymaion

nach Ekbatana entführt, von wo er erst durch Seleukos Nikator

restituirt wurde? Das Erstere ist die Annahme von Urlichs, der

sich mit Soldan auf Herod. VI. 19 i\. stützt und eine spätere

Zerstörung durch Xerxes, von der Herodot Nichts sagt, in Ab-
rede stellt; das Andere behauptet Brunn, inden) er sich ausser

auf Tansanias (I. 16, 3 und VIII. 45, 3),**) der behauptet,

*) Der sich auf Soldans Abhandlung über das Orakel der Branchiden

in der Zeitschrift für die Alferthumswissenschaft v. 1841. No. 66 ff., be-

sonders aber auf den Abschnitt des No. 69. S. 57 ff. stützt.

**) Pausan. I. lö. 3. Zsktvxov (U ßamliMi' fv toJ^ ticdiaTU JifiDoura

xn) (tlliog ytVf^aHat ölyMiov xai jiQog to x^fiov ivafßfj. tovto uh' ycu) Zi-

ktvy.ög imir o MiXrjai'oig rov ynXxovv KC(Tmj^u\png\4Ti6X).v>ra tg Bnctyyi-

rf«f, uvaxouiaihei ra tig ^Exßdravn r« MrjJtxa vn'o SfQ^ov. VIII. 46. 3.

ßaaiXia t( t(ov n^naiHr s ^ Q ^ rj v ror .InQfi'ov, ^ojoig oö« f^fxöuiot rov

.4d^Tjvaitt)r «orfM?, tovto fjft' ix Boccrndirog tiyaXficc t'ai.>iv rijS BnnvQotving

ItißövTn iJoTf/uidog, tovto i^'t uiTlav IntvtyxAov Aliktjaioig liftXoxnxijOai

oifcig h'tdii«. '-4ltriiai(t)V ir Tjj Ek'/.ddi rni urt/ijOHtTas top yaXxovi'
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Xerxes hübe den ApoUon enlführl, auf Slrabon XIV. p. G'.H

stützt, welcher von dem Branchidenorakel sagt : iveTTQrjod^r] d*

v7i6SsQ§ovundW. 814 ... i^üzov to\BQOvv7iüxiov BQay/^iöwv

oeavXrjzo inl Biq^ov TieQOiocivziüv, mit weiteier Berufung auf

Suidas, der v. Bqayxidat Verrath und Plünderung des Heilig-

thums unter Xerxes bestätigt. — Nun scheint mir, dass Brunn

mit Glück nachgewiesen hat, von einer fundamentalen Zerstö-

rung Milets durch Dareios*) könne, obwohl Herodot VI. 22 z.

Anf. sagt: MtXrjZog ftev vvv lUiXr^ouov r^Qrjfuorn, besonders

deswegen keine Rede sein, weil derselbe Herodot IX. 99 u. 104

von Milesiern beim Perserheere in der Schlacht von Mykale be-

richtet, und zwar Milesiern, unter denen deswegen nicht die

nach Ampe am Tigris übergesiedelten verstanden werden kön-

nen, weil sie bei Mykale (og STiiOTdfisvni d^d^ev fiaXioTa tijV

XioQTjv (Herod. IX. 99) bezeichnet werden. Es scheint hieraus

weiter zu folgen, dass man unter der Besetzung der Stadt Mjlel

durch die Perser (r^g de MiXr]oirjg xtüQijg avzol fiiv oi Tlegoai

tixov Tcc 7T€qI zrjv nöXtv xal t6 ntdiov Herod. VI. 20) mit Brunn

nur eine Uebernahme der Regierung und Verwaltung durch die

Perser, natürlich unter dem Schutz einer persischen Besatzung

verstehn könne, und annehmen dürfe, dass auch dieUebergabe

der Höhen um die Stadt an die Karer vonPedasa (Herod. a. a. 0.)

den Fortbesland der Branchidenprieslerschaft am üidymaion

nicht aufgehoben habe , wie denn von einer Fortführung der

Branchiden, die in den Berichten bei Strabon und Suidas u. A.

als Verrather am Heiligthum unter Xerxes erscheinen, bei

Herodot wenigstens ausdrücklich nicht die Rede ist. Und wenn
Brunn weiter darauf aufmerksam macht, dass von der zweiten

Zerstörung des Didymaion unter Xerxes deswegen bei Herjdot

nicht die Rede sei, weil sein Werk kurz nach der Schlacht von

Mykale abbricht, ohne des Schicksals der ionischen Städle

weiter zu gedenken, so werden wir zugeben dürfen, dass er so

ziemlich Alles weggeräumt hat, was gegen die Richtigkeit der

(knßi%' '^TToXltoia toi/j' Bouyylbuig' y.ui roi' ulv iiOTtnov futlla

XQÖro) ^flfvxog y.aTctn^u^'tip jlftXrjOioig.

*] Eine solche hat, um von Soldan zu schweigen, neuerlich z. B. auch

E. Curtius angenommen, wenn er, Griech. Gesch. I. S. 534 f. schreibt:

»Das Heiligthum des Apollon in Didymoi ging in Flammen auf Es gab

kein Milet mehr. Die ganze Gegend veränderte sich. Der Maiaiidros ver-

schlämmte allmählich den verödeten Hafon« u. s. w.
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Berichte bei PtiusHnias, Slrabon und Siiidas von einer zweiten

Zerstörung des Didymaion durch Xerxes zu beweisen schei-

nen mochte, obgleich sich schwer wird läugnen lassen, dass

auf Soldans (a. a. 0. S. 571 f.) wohl erwogene Fragen: wann
Xerxes das lleiligthuni zerstört haben solle, vor der Schlacht

von Mykale? oder auf der Flucht nach derselben? und in er-

sterem Falle: warum? im anderen nach welcher Möglichkeit?

durch Brunns Darstellung noch keineswegs geantwortet ist. —
Es fragt sich nun nur, was aus dem Allem für den Apollon-

koloss des Kanachos folge? Leider wohl nicht viel Sicheres.

Mit der Angabe, derselbe sei durch Xerxes entführt worden,

steht in directer Aussage Tansanias allein, denn wenn Strabon

sagt: Ol ßQcr/yi'Sai xovg dr^oavQOvg znv d^snv Tcagadovreg

Tiö lUgorj rpLi'/ovTi avvctTifiQnv, so ist das, insofern der

Apollonkoloss nicht nothwendig unter den Schätzen des Gottes

mitverstanden werden muss, ja eben als kolossales Erzbild,

dessen Transport dem fliehenden Perser [rpevyovri] nur

Schwierigkeiten machen konnte, kaum milverstanden werden

darf, nur eine sehr unbestimmte Bestätigung, der manHerodots

Worte (VI. 19) Iqov de ro ev zJidvf.wioi, 6 rrjog T£ xort to XQVj-

axiiQiov, ovlrid^ivia dveni/HTTQcuo (von Dareios) als wenigstens

gleich viel (freilich auch gleich wenig) direct über den Apollon

aussagend entgegenhalten kann. Nur darf nicht vergessen wer-

den, dass der Sieger Dareios ungleich mehr Zeit und Gelegen-

heil hatte, ein kolossales ehei'nes Tempelbild mit sich fortzu-

führen, als der eben aufs Haupt geschlagene und fliehende

Xerxes. Ob Pausanias, wie Brunn meint, die Angabe von der

Wegführung des Apollonkolosses durch Xerxes an Ort und Stelle

vernommen hat, wissen wir nicht, und noch weniger lässt sich

behaupten, dass, wenn dem auch so war, diese Angabe lies-

wegen die richtige sein muss. Wir werden uns also leider auf

eine allgemeine Wahrscheinlichkeitsrechnung angewiesen sehn,

von deren Unsicherheit wohl jeder von uns im voraus überzeugt

ist. In einer solchen Wahrscheinlichkeilsrechnung hatte nun

schon Thiersch (a. a. 0. S. 1 i6) gemeint, der Apollon sei bei

Kanachos bestellt worden »von den Milesiern in der Zeit ihres

höchsten Flores und ihrer unerschültertcn Freiheil, nicht da

Milelus, eine Mischung von Karern, Lykiern, loniern und andern

Asiaten, unter persischem Stabe geweidet ward«. Und ürlichs,

der annimmt, nach Dareios seien die Karer von Pedasa die
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Tempelhliler gewesen (was freilich nirgend gesagt ist), ist fer-

ner der Ansicht, diese werden doch gewiss nicht in einem den

Persern feindlichen Lande einen ehernen Koloss bestellt haben.

Anders combinirt Brunn; die Branchidenpriesterschaft habe zu

der persischen Partei im Lande gehört, und diese möge auch

wohl nach Dareios den Koloss bestellt haben, um so mehr bei

einem Künstler, der, wie Kanachos, für die persisch gesinnten

Thebaner arbeitete (den ismenischen Apollon) und also auch

für die perserfreundiichen Branchiden zu arbeiten kein Be-

denken getragen haben möge. Ein solches Bedenken politischer

Natur, sei es auf Seiten des Künstlers oder auf Seiten der Be-

steller, scheint nun auch mir von sehr geringer Erheblichkeil,

und die Politik dürfte bei der Bestellung und Ausführung eines

Tempelbildes wohl eine höchst untergeordnete Rolle gespielt

haben. Und auch von der weiteren Combination Brunns, »dass

ja vielleicht grade durch die Vermittelung der Thebaner das

Bild nach Milet gelangen konnte, etwa als eine Art Ersatz, den

der ismenische Gott dem so schwer geschädigten n)ilesischen

nach der ersten Verwüstung seines Heiligthums sandte«, dürfen

wir wohl als von einer etwas sehr weit aussehenden ab-
sehen. Die Frage wird sich vielmehr darauf beschränken ; waren
die Branchiden nach der Plünderung und Verbrennung ihres

Heiligthums, Tempels und Orakels, durch Dareios in der Lage,

sich einen neuen kolossalen Apollon in Erzguss zu bestellen.'

Brunn zieht auch die überkurze Notiz des Tacitus (Annal. III.

63, nicht 26) mit heran, die schon 0. Müller und Thierse!»

discutirt haben: bei der Revision der Asylrechle in Griechen-

land im röm. Senat unter Tiberius habe der eine Asylort den,

der andere jenen Rechtstitel geltend gemacht: Sardianos;

Alexandri victoris id donum ;
nequeminusMilesios Dario

rege niti, eine Notiz, »in welcher von Schutz und Begünsti-

gung des Heiligthums durch Dareios die Rede ist, der ihm das

Asylrecht verliehen, bestätigt oder erweitert zu haben scheint«.

Ja, wäre dieses klarer als es ist, wäre so recht abzusehn, wie

erst Dareios das Heiliglhum , Tempel und Orakel ausplündert

und verbrennt, um ihm dann das Asylrecht zu verleihen oder

zu erweitern, dann möchte man auch glauben, er habe die

Branchiden in die Lage versetzt, den von ihm angerichteten

Schaden durch Bestellung eines neuen kolossalen Tempelbildes

wieder auszubcssein. Da aber wohl Niemand hesirciten wird,
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dass die Notiz bei Tacilus sehr dunkel ist, und dass es wun-
derlich herauskonunl, die Milesier haben sich auf denselben

König Dareios geslülzt, der ihnen Stadt und Ileiligthutn ver-

wüstet hat, so bleibt dem gegenüber das Bild slehn von dem
ausgeplünderten und verbrannten Tempel und Orakel, daneben

das andere von der ganzen stark bewegten Zeit der Kriege

zwischen Persien und Griechenland, ein Bild, das, ich gestehe

es, wenn wir einmal bei allgemeinen Wahrscheinlichkeiten an-

gelangt sind, mir eben so wenig wie Soldan a. a. 0. S. 570 zu

der Bestellung eines neuen kolossalen Tempelbildes in Erzguss

im jedenfalls fernen griechischen Mutterlande einen passenden

Hintergrund zu bilden scheint, so dass ich fortfahre, es mit

Thiersch an sich für wahrscheinlicher zu halten, die Bestellung

sei erfolgt zur Zeit des höchsten Flores Milets und seiner un-

erschütterten Freiheil, d. h. vor dem ionischen Aufslande und

dessen Bezwingung, noch in den 60er Olympiaden. Ich sage

:

für wahrscheinlicher, denn von Gewissheil kann hier durchaus

keine Rede sein, und wenn ich auch bereitwillig zugestehe,

dass es möglich sei, Kanachos habe den Apollon in der ersten

Hälfte der 70er Oll. gearbeitet, so bestreite ich dennoch, dass

Brunn auch nach seinen neuesten Erörterungen berechtigt ist,

dies als »sicher« hinzustellen, wie er es in seiner Künsller-

geschichle I. S. 76 gethan hat.

4.

Zur Chronologie des Kallon.

Drei Schülerreihen sind aus der älteren Kunstgeschichte

bekannt und, wenigstens zum Theil. auch chronologisch nicht

uninteressant und in chronologischen Berechnungen verwendet

worden. Am einfachsten erledigt sich diejenige des Kritios bei

Fausan. VI. 3. o. Von ihr hat Brunn iKünstlergeschichle I.

S. lOöj folgendes Stemma aufgestellt:

Kritios Ol. 75.

Plolichos um Ol. 82.

Amphion um Ol. S6.

Pison Ol. 93. 4.

Demokrilos um Ol. lüO.
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Sichere Daten tracen hier nur Kritios, dessen Slaliien der

Tyranrienmörder nach dem Marm. Par. Ol. 75. 4 aufgeslelll

wurden, und Pison, welcher (nach) Ol. 93. 4 an dem i^rossen

lakedaemonischen Weihs;eschenke wegen des Sieges beiAegos-

poUuiioi (Pausan. X. 9. 7 f.) Ihälig war. Belrachtet man die

Brunn'schen Daten als approximativ diejenigen der Blüthe die-

ser Künstler, so wird man gegen dieselben Stichhaltiges nicht

einwenden können. Diejenigen Daten, welche ich in meinen

Schriflquellen No. 463 beigesetzt habe, weichen nur scheinbar

ab, indem sie den Zeilpunkt bezeichnen, zu dem diese Männer

der eine bei dem anderen lernten.

Schon etwas anders sieht es mit der Schiilerreihe des

Aristokles von Sikyon aus, deren »Genealogie« Brunn a. a. 0.

S. 81 folgendermasen aufstellt.

1

.

Aristok les ist um Ol. 70 Lehrer des

2. Synn oon , dessen Sohn

3. Ptolichos gegen Ol. 80 thätig ist.

4. u. 5. Zwischen Ol. 80 u. 90 sind unbekannt, es folgen:

6. Soslratos nach Ol. 90, und

7. Pantias, sein Sohn um Ol. 100.

Sehn wir hier von den beiden letzten Namen ab, die uns

augenblicklich nicht inteiessiren, so finden wir mit einem rela-

tiv festen Datum, welches Brunn auf gegen Ol. 80 berechnet,

nur Ptolichos versehn. Sein Werk war die Slalue desAegineten

Theognelos, dessen Sieg als Knabe in Olympia freilich selbst

nicht dalirt ist, den wir aljcr als den Oheim des Arislomenes

kennen , dessen von Pindar (PyUi. VIII) gefeierter pylliischer

Sieg, den er ebenfalls als Knabe erkämpfte, »unmittelbar vor

Aeginas Untergang fällt, der in dem Siegesliede Pindars schon

als nahe bevorstehend und drohend erscheint« (Brunn). Nun

kann man freilich bei Oheim und Neuen nicht mit der Sicher-

heit wie bei Vater und Sohn einen Altersunterschied von pp. 30

.lahren oder 7 (i'esp. 8) Oll. ansetzen, wie das in unserem Falle

Thiersch (Epochen S. 143, Note) thul, denn es kann ja vor-

kommen, dass Oheim und NeflFe gleichalterig sind, ja dass der

Oheim von dem Neffen aus der Taufe gehoben wird; allein die

allgemeine Wahrscheinlichkeit spricht doch nicht für solche

immerhin ausnahmsweisen Verhältnisse, und ehe man diese

ohne Zeugniss annimmt, wird es imniei- eher erlaubt sein, den

Oheim 5— 7 Olympiaden älter zu denken als den Neffen. Hat



77

deswegen der Nefle Arislomenes als Knabe vor Ol. 80 (oder 81)

gesiegt, so wird es schwerlich genügen, auch von dem Siege

des Oheims als Knaben zu sagen, er müsse ebenfalls »vor Ol.

80, jedoch nicht nolhwendig vor Ol. 77—78« fallen, denn da-

mit würden beide Siege ungefähr gleichzeitig angesetzt. Da

klingt Thiersch' Berechnung, der den Oheim Theognetos 8

Olyujpiaden über den NefTon Aristomenes in Ol. 72 hinaufrückt,

immer noch eben so wahrscheinlich, weim nicht wahrschein-

licher. Setzen wir nur die Hälfte, 4 Olympiaden, so fällt der

Sieg des Theognelos in Ol. 75— 76. In eben diese Zeit aber

müssen wir nun auch den Künstler Ptolichos setzen, der Theo-

gnelos' Slalue verfertigte, es sei denn, dass erwiesen wäre, was

sich nicht erweisen lässt, diese Statue sei lange nach dem

Sit^ge geweiht worden. Ist demnach aller Wahrscheinlichkeit

nach Ptolichos Ol. 75 oder 76 als selbständiger Künstler thätig,

so muss sein Vater Synnoon, der zugleich sein Lehrer war, aller

durchschnittlichen Berechnung nach etwa 7 Olympiaden früher

seinerseits als selbständiger Künstler thätig gewesen sein, das

wäre Ol. 68 oder 69. Und wenn wir uns auch hüten müssen

ohne bestimmten Grund anzunehmen, dass zwischen dem Zeit-

punkte, wo Synnoon als Mann selbständig arbeitete und dem-
jenigen, wo er bei Aristokles in die Lehre ging, eine Reihe von

Jahren gelegen habe, so werden wir dies letztere Datum doch

um einige Jahre vor 68 oder 69, sagen wir in Ol. 66— 67, hin-

aufrücken dürfen. Und demnach würde dieses Datum zugleich

dasjenige der reifen Blüthe und Meislerschaft des Aristokles von

Sikyon sein, ohne dass wir freilich zu sagen vermöchten, ob

dieser Zeitpunkt in sein früheres oder in sein späteres Mannes-

alter gefallen ist. Denn einen Künstler o2jährig anzusetzen,

wenn er Schüler bildet, wie dies, wie wir gleich sehn werden,

Brunn zu thun geneigt scheint, dafür liegt kein Grund vor, so

Uliliter auch diejenigen eine solche Brunn'sche Annahme accep-

tiren könnten, welche darauf ausgehn, die allen Künstler höher

hinauf zu datiien als dies Brunn ihut. — Dem Brunn'schen

Stemma also stelle ich hier folgendes entgegen :

3. Ptolichos war selbständiger Meister Ol. 75— 76, folglich

2. sein Vater Synnoon desgl. Ol. 68^69, und

I. dessen Lehrer Aristokles um 66-67,

und dieses Datum wird dann auch für Aristokles' Bruder Ka-
nachos, wenngleich nicht zwingend, so doch im Allgemeinen
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tigste Schülerreihe ist diejenige: Dipoinos und Skyllis, Teklaios

und Angelion, Kallon von Aegina. Diese hat Brunn in seiner

neuen Abhandlung über die Kunst bei Homer u. s. w. S. 48

folgendermassen behandelt:

Ol. 48. 1. Geburt des Dipoinos, der also bei dem Re-
gierungsantritt des Kyros (Ol. 35. 2) 29 Jahre alt

und als Künstler schon bekannt sein konnte.

Ol. 56. 1. Tektaios geboren,

Ol. 61. 1. zwanzigjährig in der Schule des 52jährigen Di-

poinos.

Ol. 64. 1. Kallon geboren,

Ol. 69. 1. zwanzigjährig in der Schule des 52jährigen Tek-
taios und

Ol. 79. 3. bei Beendigung des (3.) messen. Krieges 62 .lahre

alt.

»In diesem Schema, sagt Brunn, ist Nichts enthalten, was auch

nur den geringsten Anstoss erregen könnte«. Gewiss nichts An-
deres, als dass die hier angegebenen Zahlen samnit und sonders

in der Luft stehn. Alle, sage ich, denn die Annahme Brunns,

Pausanias habe in jener Stelle (IV. 14, 2*), wo er sagt, die Drei-

füsse mit denFiguren vonGiliadas und Kallon (vgl. III. 18. 7)**)

seien aus der Beute des ersten messenischen Krieges auf-

gestellt, den ersten mit dem dritten messenischen Kriege ver-

wechselt, was uns freilich für Kallon an Ol. 79. 3 (wie neuer-

lich für dasEnde des 3. messen. Krieges berechnet worden ist)

binden würde, diese Annahme ist — eine Conjectur, meinet-

wegen eine recht hübsche Conjectur, die aber etwas Zwingen-

*) IV. 14. 2. Aay.f^co^örioi öl (am Ende des ersten me.ssenisctien

Krieges, Ol. 14. 1) ttowt« fiiv TrjV^IOcöurjv yMfhukoi' ig ftSatfog- 'intiTtt xai

T«f Xoinag nölfig ^TTiörrfg '^govv. ay^ff^tnctv <ff xnl ano ToJr InqvQMi' T(ft

^A^vxXuioi jQinoäng yaXxoig- \4(fooö(Trig cty(c)./uc( iariv fOrrjxOi vtio tu»

roCnoSi i(jJ TiQOjTq), l-ZoTeuido? ö( vtio tw dUrf'oo), Ä6(>rjs Jf i] Jti/jTjT^iog

VTIO TW jQiTM. Tuvru /Uff <)^ ((liHtauv IrrcevUa.

**) III. 18. 7. TU öl /;• \4ui'x).aig Otag ((^ifc, (ai]n 7/frTa'/Aoc ^Ojtv fji}

OTf'ktjg oroiitt Ai%r]Tog Toi'ror if ovv far))' tfxtöi , xcei rotnoöfg

/nlxot. Tovg Jf aoxKior^oong d'fxnrrjr tov TiQog Mfoariviovg 7io)Jfjov tfan)r

ilrai. 8. VTto fjh' d'rj iw tiqiütw r()inoöi l4(fQodiTr]g ayaltta farrjxfi, 'l4(j-

Tfnig dt vno zw dfrrf'tjo) • Fi t t «' J« xru niToi t^/vi^ xru t« himr/uauhrt

.

6 T(){Tog äi ^aiiV-4iynTiiov Kük).itirog' V7io jovto) dt i<yi<Ä/ii(t Ä6(>rji Tilg

/l^ui]T(wg injrjxf)'.
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des ganz und gar nicht hal.*j Was nun aber die übrigen Zahlen

anlangt, so will ich Hrynn alle möglichen Concessionen machen.

Er hat a. a. 0. S. 40 f. nachgewiesen, dass die fascinirende

Reconstruclion des Lebens und der Chronologie von Dipoinos

und Skyllis im Zusammenhange mit der Chronologie des Klei-

sthenes von Sikyon, welche Urlichs in seinem »Skopas« S. 219 ff.

beigebracht halle, keine sichere Gewähr habe, er hat ferner

(a. a. 0. S. 47) dargelhan, dass die Ol. 50 in der nach Plinius

Dipoinos und Skyllis primi omnium marmore sculpendo inclaruc-

runl ein nur ganz ungefähres und von PI. selbst als approxi-

mativ (circilerj abgeschätztes Dalum sei. Geben wir also Brunn

einmal seine Daten für Dipoinos und Skyllis:

Ol. 48. 1 geboren

Ol. 55. 2 als Künstler bekannt

einfach zu, so fragen wir, wer in aller Welt sagt uns, dassTek-

taios Ol. 56. 1 geboren, erst Ol. 61. 1 zwanzigjährig in der

Schule des 52jährigen Dipoinos gewesen sei? Musstc denn ein

Künstler 52jährig sein, um Schüler zu bilden ? wie Brunn für

Dipoinos und wieder für Tektaios staluirt. Warum ? Konnte

denn Tektaios, von dessen Geburtsdatum wir durchaus keine

Meldung haben, sich nicht in die Schule des Dipoinos und Skyllis

begeben, als diese primi o(nnium marmore sculpendo inclarue-

lunl? Das ist, zunächst einmal nach dem Datum des Plinius vor

Kyros' Thronbesteigung Ol. 55. 2; und ein wesentlich jüngeres

Datum wird sich aus einem anderen Grunde als unwahrschein-

lich erweisen. Von Bupalos undAthenis nämlich, deren Wirken

um Ol. 60 für uns wenigstens unanfechtbar feststeht, sagt Pli-

nius, sie seien vel clarissimi in ea scientia (der Marmorbild-

hauerei) gewesen um des Hipponax Zeil. Waren diese aber um
Ol. 60 clarissimi, so werden wir diejenigen die primi omnium
inclaruerunt nicht um eben dieselbe Zeit ansetzen dürfen, son-

dern mit ihnen gewiss, um einen bemerkbaren Zeitunterschied

herzustellen, ungefähr ein Menschenalter zurückgehn dürfen,

*) So viel Mühe Brunn sich mit ihrer Begründung schon in seiner Dis-

sertation : Artificum liberae Graeciae tenipora p. 21 und wieder in seiner

Künstlergeschichte I. S. 86 f. gegeben hat, und so unbedingt überzeugt er

selbst von ihrer Richtigkeit zu sein scheint, so wenig vermag ich jetzt noch

anzuerkennen (denn früher hatte ich Brunn Glauben geschenkt), dass Brunn

seine These erwiesen hat. Vgl. auch die ganz gleiche Ansicht Bursians,

Allg. Encyclop. Sect. I. Bd. LXXXH. S. 4U Note 82.
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was denn so ungefähr in Ol. 55 oder 54 fallen mag. Wie all sie

damals v\aren, davon schweigt die Geschichte und Brunns An-
selzung ihrer Geburt in Ol. 48. 1 ist seine eigene Erfindung.

Wenn wir nun annehmen, dass um eben die Zeit, als Dipoinos

und Skyllis (wahrscheinlich schon in der Peloponnes) inclarue-

runt, bei ihnen Teklaios und Angelion, so gut wie ihre anderen

Schüler, von denen wir Kunde haben, in die Lehre gegangen

sind, so dürfte dem Brunn, der ein ganz analoges Verhälluiss

bei Kritios und Ptolichos annimmt, wenig entgegenzustellen

haben.

Weiter sagt uns nun wieder kein Mensch, wie alt Tektaios

und Angelion damals waren, als sie den Unterricht der beiden

kretischen Meister genossen, es ist demnach, und da wir auch

von dem Geburtsdatum des Kallon von Aegina durchaus Nichts

wissen, ganz unmöglich zu bestimmen, wie lange nach ihrer

Lehrzeit Tektaios und Angelion im Stande waren, ihrerseits

Schüler zu bilden und um welche Zeit Kallon das Aller erreicht

hatte, um in ihre Lehre zu gehn. Dehnen wir aber hier die

Zeilräume so weit wie möglich und nehmen wir an, es handele

sich um den Unterschied eines Menschenalters bei den Lehrern

und dem Schüler, so würde Kallon 7— 8 Olympiaden später als

Tektaios und Angelion l)ei Dipoinos und Skyllis lernten, seiner-

seits ihr Schüler gewesen sein. Das würde in die 62. oder 63.

Olympiade fallen. Mag nun damals Kallon ein Jüngling gewesen

sein, meinetwegen 20jährig, wie ihn Brunn sich während seiner

Lehrzeit denkt, so war er zehn Jahre später, also in Ol. 65 oder

66 etwa als Dreissiger selbständiger Künstler und n)ag, wenn
wir ihm ein langes thätiges Leben zugestehn wollen, wie es so

mancher griechische Dichter und Künstler gehabt hat, noch um
die Mitte der 70er Olympiaden wirksam gewesen sein, 01.79.3

hat er dann freilich wohl schwerlich erlebt, aber dass er das

habe, ist ja auch Nichts als Conjectur. Auf etwas Anderem als

Vermuthung beruhen auch die Beziehungen nicht, in welche

man, vor Brunn schon Andere, Kallon zu den aeginetischen

Giebelgruppen gebracht hat; allein es ist so verlockend, diese

beiden Gruppen in der ungleichen Entwickelung ihres archai-

schen Stils zu den beiden grösslen aeginetischen Meislern, dem

älteren Kallon und den) jüngeren Onatas in Beziehung zu den-

ken, dass man diese Condjination ungern aufgiebl. Obgleich

ich nun aber nur unter den Werken des Onalfls solche kenne,
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die unmittelbar nn die' Giebelgruppcn erinnern,*) so will doch

auch ich die Beziehung; des Kallon (und seiner Zeil) zu der

älteren (westlichen) Giehcigruppe nicht aufgel)en , und l)in.

hierzu auch nach den vorhin aufgestellten Daten nicht genöthigl.

Nur dass man die aeginetischen Giel)elgruppen nicht allzu jung
n)ache. Hrunn sagt in seiner mehrgenannten Ahiiandlung S. 19 :

»sehr viel früher als Ol. 80 werden auch die aeginetischen Gie-

belgruppen nicht entstanden sein«, womit ich mich einverstan-

den erklären kiinnte, wenn für »entstanden« »vollendet« stünde.

Denn, wenngleich ich jetzt, nachdem ich die aeginetischen

Giebelfiguren im Original studirt habe, mit den Resultaten ihrer

Datirung durch Brunn in seinem Aufsatz : Das Alter der aegi-

netischen Bild\%erke (Sitzungsberichte der k. bayr. Akad. d.

Wissensch. v. 4. Mai 1867) im Wesentlichen und besonders

auch damit einverstanden bin, dass er den westlichen Giebel

einem älteren (Kallon), den östlichen einem jüngeren (Onatas)

gleichzeitig arbeitenden Künstler zuschreibt (a. a. 0. S. 20),

so erscheint mir doch als ein höchst beachtenswerthes und sehr

wahres "Wort dasjenige, das wir im Brunn'schen Schlusssatze

lesen: »wenn auch der Stil der Westgruppe in seinen Wur-
zeln uns bis hinter Ol. 70 zurückweist, so nöthigt

uns doch die vorgeschrittenere Entwickelung der Ostgruppe,

die Ausführung beider Giebel nicht wohl vor die Mitte der
sie bzige r Olympia den anzusetzen«. Nun wohl, die Wur-
zeln der Kunst des Kallon, den ich hier in Beziehung auf die

Giebelgruppen in keinem anderen Sinne nenne, als dies Brunn

(S. 20) thut, als Vertreter einer Kunstrichtung und einer Kunst-

entwickelungsperiode, liegen in den OOer Oll. (vor der 70),

wenn wir Kallon so daliren, wie ich ihn datirt habe, als selb-

ständig thälig um 6G oder 67, nicht aber wenn w ir die Brunn'-

schen Daten annehmen, nach denen Kallon erst 69. 1 zwanzig-

jährig bei Tektaios und Angelion in die Schule geht. Dem
Brunn'schen Schema der Schülerabfolge vonDipoinos undSkyllis

bis Kallon gegenüber würde das meine so aussehn :

Ol. 55, 56 etwa, Dipoinos und Skyllis berühmte Meister

und Lehrer von Tektaios und Angel ion.

*) S. meinen Aufsatz in der Zeitschrift für d. Alterth. Wiss. v. 4 856.

S. 409 f.

1868. 6
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Ol. 03, 04 Tektaios und Angelion reife Meister und Lehrer

des (etwa 20jährigen) Kallon,

Ol. 00, 07 Kallon (etwa 32 Jahre alt) selbständiger Künstler

und also

Ol. 75 etwa 04 Jahre alt.

Ist das ein zu hohes Alter, um Kallon persönlich an den um diese

Zeit entstandenen Giebelgruppen thätig zu denken, was schlecht-

hin nicht behauptet werden kann , so vergesse man doch ja

nicht, dass Brunn so wenig diese persönliche Betheiligung Kal-

lons aufgestellt hat, wie ich es thun möchte. Nichts könnte

deshalb aber auch verkehrter sein, als aus dem, immer nur

init Wahrscheinlichkeit aufgestellten Datum der Giebelgruppen

zwingende Schlüsse über die Chronologie des Kallon ableiten

zu wollen. Dass aber Kallon, so wie ich ihn ansetze (von Ol. 00

oder 07 bis Ol. etwa 7-')) viel genauer als Zeitgenoss des Ka-

nachos erscheint (gemäss Pausan. VII. 18, 10),*) selbst wenn

man dessen Branchidenapollon in Ol. 73 setzt, als wenn man
ihn mit Brunn in Ol. 09 (wo er Schüler von 20 Jahren gewesen

wäre) bis Ol. 79. 3 datirt, das, denke ich, muss einleuchten.

Zur Chronologie des Onatas.

Ueber die Chronologie des Onatas nur ein kurzes Wort.

In seinem eben genannten Aufsatz über das Alter der aegine-

tischen Bildwerke schreibt Brunn S. : »Das eine positive Da-

tum über Onatas, welches auf Ol. 78. 2— 3 führt, vermag

Overbeck allerdings nicht zu bestreiten [ist ihm auch gar nicht

eingefallen], aber indem er andre wahrscheinliche, wenn auch

nicht ganz so positive Angaben ignorirt, die nahe an diese Zeit

heranrücken, soll jenes Datum in das höhere Alter des Künst-

lers, seine Blüthe aber doch eigentlich in die 00er Oll. fallen«.

Dieses Letztere muss ich allerdings als irrthümlich anerkennen,

und thu's mit aller Offenheit; was ich aber über jenes eine posi-

tive Datum gesagt habe, daran halte ich auch heute noch fest.

*) ity.fxalQovTHi 6t aifug (Mcnaichiiios und Soida.s) Kt(%>(ixov rov

Sixviavlov Xttl rov Alyt.vr]Tov KdXloivog ov nollü ysv^a&ai Jivi

Tjlixiav vai^Qovg.
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und kann Brunn auch heute nicht zut^estchn, dass wir von die-

sem Datum weiter vorwärts als rückwiirls zu rechnen haben,

um die Lebenszeit des Onalas zu unii:;renzen. Was zunächst

jene anderen Daten anlanct, die ich »iiznorirl« hal)e, so sind es

diejenigen, die Brunn, Künstlergcsch. I. S. 89 f. bereclmet hat:

Ol. 75 — 79 für den thasischen Heraklos (Pausan. V. 25. 12)

und ungefähr dieselbe Zeit für das Weihgeschenk der Taran-

tiner (Pausan. X. 13. 10). Mehr als das eine wirklich positive

Datum Ol. 78. 2—3 (Hierons Weihgeschenk Pausan. VIH. 42.8)

lehren sie uns für Onatas' Chronologie gewiss nicht, wohl aber

vermögen sie zu bestätigen, dass diese Peiiode die der reifsten

Meislerschaft des Künstlers und seines höchsten Ruhmes war,

in welcher sich die grösseren Aufträge aus Ost und West bei

ihm häufen, nicht die seines eben emporblühenden Ruhmes.

Dazu gesellt sich Pausanias' Angabe über die »schwarze Deme-
ter« (a. a. 0.), welche Onatas i/ioLtjoe. . . ysvsct (.läXiata vote-

Qov zrJQ ETIL TYjv 'EXkäöa iTriatgaTslag tov JiJtjdov, wo ich mit

den neueren Herausgebern ysvea festhalte, während Brunn mit

Thiersch und Müller yEvealg [8völv] schreiben will. Zwei
Menschenaller nach der (zweiten, bei Salamis und Plalaiai ge-
scheiterten) Epistrateia der Perser gegen Hellas (Ol. 75. 1)

ergiebt Ol. 90. So lange kann Onatas nicht gelebt haben;

das hat auch Brunn sehr wohl empfunden, denn obwohl ersieh,

wie gesagt, und zwar mit ausdrücklicher Motivirung (KG. S. 89)

der Lesart yEveaig Svoiv anschliesst, schreibt er (das. S. 91)

»wie lange er nachher (nach Ol. 78 nämlich) noch arbeitete, und
ob er denFall seines Vaterlandes Ol. 80. 3 überlebte, sind wirzu
bestimmen ausser Stande«. Hätte er yevealg övaiv nach Salamis

seine »schwarze Demeter« gemacht, so wären wir aber allerdings

zu bestimmen im Stande, dass er den Fall seines Vaterlandes

um 40 Jahre als thätiger Künstler überlebte. Das ist jedoch des-
wegen ufimöglich, w^eil Pausanias (a. a. 0.8. 8) sagt: i de rj\i~

v.ia tnv^Oväta y.ata tov ^J^rjvalov '^Hyiav y.al ^yelaöav dv

av(.ißcclvni TOV ^gyslov, das heisst zu deutsch nicht, die Le-
benszeit dieser Künstler berührt sich irgendwo, so z. B. , dass

die älteren als Greise den jüngeren als Jüngling noch gekannt

haben, sondern: ihr Zeitalter verläuft wesentlich gemeinsam.

Nun sind, abgesehn von allen anderen Daten, Aeeladas und
llegias grade beide als Pheidias' Lehrer bekannt; sie sind also

eine Generation älter als Pheidias; mit ihre r Lebenszeit fällt

6*
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die desOnalas zusammen, nicht mit der desPheidias; den (ge-

storben etwa Ol. S7. 1) Onalas , nach der Brunn -M üllcr-

Thiersch'schen Lesart Ol. 90 noch thütig, um ca. 12 Jahre über-
lebt haben würde. — Fällt dagegen das letzte dem Pausanias

bekannte oder von ihm berechnete Datum des Onatas etwa

ein Menschenaltcr nach Salamis, also Ol. 81 oder 82, so ist wohl

klar, dass das positive Datum Ol. 78. 2— 3, sowie die wahr-

scheinlichen, Ol. 75—79 in die Periode seiner späteren Reife

fallen, und dass wir von 78 weiter zurück als vorwärts zu rech-

nen haben, um das Zeitalter des Onalas zu umgrenzen.

6.

Zur Datirung der aeg indischen Giebelgruppen.

In seinem mehrerwähnten Aulsatz über das Alter der aegi-

netischen Bildwerke, in welchem Brunn mir die Ehre erzeigt,

bei der Ablehnung eines älteren Datums der Entstehung ganz

besonders gegen meinen Aulsatz in der Zeilschrift für d. Altertb.

Wissensch. v. 1856 S. 409 (V. zu polemisiren, hat derselbe ein

meine damalige Ansicht ganz besonders in Frage stellendes

Argument nicht aufgeführt, welches ich hier in Kürze nachholen

will. Ich hatte mich, wie Brunn S. 3 anführt, für die Existenz

des Tempels in Ol. 64. 2 auf Herod. III. 39 berufen, wo gesagt

ist: rag nqioQug (von den SchifTen der besiegten Kydonicr)

i^yiQiüTrjQiaoav Aai ccvd&BGav sg to Iqov trjg Ä&7]vah]g sv^lyivrj.

In diesen Worten liegt nun allerdings, wie Brunn sagt, kein hin-

länglicher Beweis, aber durchaus nicht aus den Gründen, die Brunn

beibringt. Zuerst meint er, das Wort iqov bedinge nicht die Exi-

stenz des uns bekannten Tempels; das ist niöglich, aber nicht

beweisend. »Aber selbst angenommen, fährt er fort, «dass der

Tempel Ol. 64. 2 im Architektonischen vollendet dastand, so,

gesteht 0. selbst ein, »»ist damit allerdings noch nicht gesagt,

dass er zu derselben Zeil bereits in seinem vollen plastischen

Kosmos geprangt habe, denn es liegen Thalsachen vor, dass

Tempel erst geraume Zeit nach ihrer archileklonischen Voll-

endung ihren plastischen Schmuck erhielten und namentlich

Giebelgruppen, welche nicht integrirendeTheile des Baues aus-

qiachlen««. Freilich fügt er (Overbcck) sofort hinzu; »»es ist
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aber geilen fillo Gcschiclilt', anzunehmen, diiss ein Tempel sei-

nen pliibtisclien Schmuck erst 12 Olympiaden, in runder Summe
50 J;diie nach der Vollendung seines Baues unter völlig ver-

änderten Verhällniss«?n erhalten habe, falls nicht bestimmle und

besondere Thatsachen vorliegen, welche dies für einen Aus-

nahmefall wahrscheinlich machen««. So weit zieht Bruiin meine

Worte aus; ich halle aber noch hinzugefUgl. dass solche be-

sonderen Thatsachen fiUAegina grade durchaus nicht vorliegen,

und nach dem Nachweis, dass Aeginas höchste Blüthe in die

60er und den Anfang der 70er Oll. falle, während mit Ol. 72

eine unruhige Zeit begann, welche Ol. SO. 3 mit Aeginas Unter-

werfung unter Athen endete, geschlossen, es sei unwahrschein-

lich, dass die Aegineten erst nach Ol. 72 vollendet haben, was

sie von Ol. 64—72 zu vollenden alle denkbare Kraft undMussc,

Veranlassung und Gelegenheil hatten. Anstatt dies zu wider-

legen, hält mir Brunn die Beispiele einiger früh begonnenen

Tempel entgegen, die erst spät ihren Giebelgruppenschmuck

erhielten, namentlich des delphischen und des oiytnpischen, und

thut damit Nichts, als dass er exemplilicirl , was ich in den

Worten ausgesprochen hatte : »es liegen Thatsachen vor, dass

Ten)pel erst geraume Zeit nach ihrer architektonischen Voll-

endung ihren plastischen Schmuck erhielten«, was aber meine

Schlussfolgerung für den vorliegenden besonderen Fall nach dem
oben mitgetbeilten um so weniger allerirt, weil ich Gründe ange-

geben habe, warum hier eine solche Annahme unwahrscheinlich

sei. Also mit solchen Wallen würde Brunn mich nicht schlagen,

noch auch, wenn nicht andere Gründe vorliegen, die Unrichtig-

keit meiner damaligen Ansetzung der Giebelgruppen erweisen.

Aber er hat ein Anderes ganz übersehn, nämlich, dass die

Identität des Tempels, zu dem die Giebelgruppen gehören und
des bei llcrodot genannten mit guleni P'ug angefochten worden

ist. Bekanntlicli hatte Kurz iniN. schweizerischen Museum 111.

96 f. versucht, den bei llerodot (erwähnten Tempel als Aphaea-

tempel anstatt Athenetempel zu erweisen. Michael is aber das.

S. 213 ilm was unseren (Giebelgruppen-j Tempel, den er nach

Anderen als Athenetempel sicher erweist, anlangt, widerlegt,

während er zugiebl, was auch mir überaus wahrscheinlich ist,

dass llerodot in der That von einem Aphaea-, nicht Athene-

tempel
,

also nicht von demjenigen rede, von dem die Giebel-

gruppen stammen. Und das ist's, worauf es ankommt, denn
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damit hört der Tempel, um den es sich handelt, auf datirt zu

sein, und während meine Ai'gumentnlion in Ik'lreff des von

Herodol i^enaiinlen Ileiiifj;lhums in allen ihren Theilen bestehn

bleiben mag, verliert sie für das aus ihr al>geleilete Datum der

Giebelgruppcn in der That allen Werlh. So sieht die Sache.

Z u r F r a g e über d i c U m s t e 1 1 u n g c i n i gc r F
i
g u r e n in

der westlichen Giebel gruppe von Acgina.

In seinen »Bausteinen z. Gesch. d. griech.-röm. Plastik«,

DUsscld. 1808, polemisirt Friederichs S. 50 f. (vgl. 60 f.) gegen

die jetzt in der Glyptothek beliebte Aufstellung der Figuren in

der westlichen Giebelgruppe von Aegina, der gemäss die bei-

den Bogenschützen den zweiten Platz von der Mitte aus einneh-

men und vor den andern, mit Lanzen bewaffnet zu denken-

den knienden Figuren stchn, sowie gegen die Conscquenzen,

welche, unter Anderen auch von mir in der ersten Auflage m.

Gesch. d. griech. Plastik I. S. H8 f., aus dieser Aufstellung für

(las Cnmiiositionsvermögen des aeginetischen Meislers gezogen

worden sind. Friederichs verlangt, dass man die beiden Figu-

renpaarc umstelle oder umgestellt denke und behauptet, dass

dann jeder Anstoss, jede Schwäche der Composition schwinde,

dass »das Knien und überhaupt die ganze Thätigkeit dieser (der

lanzenbewehrten) Krieger vollkommen motivirt sei, sobald sie

vor den Bogenschützen stehen. Sie liegen im zweiten Gliede

gleichsam auf der Lauer und erspähen die Gelegenheit, ob nicht

ein unvorsichtiger Feind sich vorwagen werde, um den Ster-

benden auf seine Seite herüberzuziehn. Ständen sie aufrecht

hinter den Vorkämpfern und deren Schilden, so wären sie eben

durch diese gehindert; grade ihr Knien macht ihnen den freien

Blick und die freie Action möglich«. Ich kann es nur für Illusion

halten, wenn Fr. die Stellung dieser Kämpfer als eine vom
Künstler frei gewählte anstatt einer duich den Zwang des Rau-

mes, die abnehmende Höhe des Giebelfeldes, welche stehende

Figuren unmöglich machte, bedingte betrachtet, und halte ein

Knien von Lanzenkämpfern im zweiten (anstatt bei gegebenem

Anlass, nämlich bei der A bwe hr in der Phalanx, im ersten)

Gliede, wobei deren »freier Blick und freie Action« durch die
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Leiber ihrer stellenden Vordeiiniinner wenitrsleiis eben so sehr

behindert sein dürfte nis beim Slehn durch deren Schilde, lür

eine eben so wunderliche Taktik, wie es, wenn man die Sache

sich aus der Statuengruppe in's Leben übersetzt, ein wunder-
licher Einfall wäre, im zweiten Gliede niederzuknien und da-

selbst »gleichsam« zu lauern, ob etwa ein unvorsichtiger Feind

sich so weit vorwagen wird, dass er mit dem Stoss oder meinet-

wegen auch dem Wurfe (der Kniende zur Linken des Beschauers

kann nur stechen, der andere vielleicht werfen) der Lanze eines

Knienden, also an seine Stelle m. o. w. Gebannten unversehens

getroffen werden kann. Ich bin ül)erzeugt, dass, wenn man die

Gruppe in den unbegrenzten Raum stellen oder in demselben

componiren würde, es schwerlich Jemandem einfallen konnte,

Lanzenkämpfer, die nur schreitend, bewegt handeln und wir-

ken können, hinter den Vorkämpfern kniend anzubringen. Doch

davon genug, um so mehr, da es sich noch fragt, ob die von

Friederichs geforderte Umstellung gerechtfertigt ist. Auf diese

Frage muss mit etwas grösserer Ausführlichkeit eingegangen

werden. Hören wir zunächst was Friederichs für seine These

geltend macht. Er beginnt mit Hervorhebung des Umstandes,

dass wir nach Massgabe der Fundstellen an keine beslinnnle

Folge gebunden seien, eben so wenig durch die Höhe der Figu-

ren, da diese vermöge der Ergänzung der Köpfe des knienden

Lanzenkämpfers rechts und des griechischen Bogenschützen

links in die jetzt vorhandene Abstufung gebracht sei ; die Er-

gänzung der Köpfe aber, die Neigung desjenigen bei dem troi-

schen Lanzenkämpfer rechts und der Helmbusch bei dem grie-

chischen Bogenschützen links seien falsch, jener Kopf müsse

aufgerichteter (so wie Cockerell ihn gezeichnet hat) und dieser

Helm könne, ja werde wahrscheinlich ohne Busch gewesen sein.

Aendere man die Ergänzungen in diesem Sinne, so verschwinde

die Differenz und wir l)ekommen Freiheit für die Umstellung.

Diese aber werde begründet dadurch, dass für Bogenschützen

ein Platz in den hinteren Reihen angemessen sei, während die

Lanzenkämpfer, um einen Platz vorrückend, ihrerseits lebendig

in die Action eingreifen, nämlich so wie oben näher dargestellt

wurde. Auch der Herakles als Bogenschütz im Ostgiebel müsse

die zweite Stelle von der Ecke her eingenommen haben und der

Parallelismus beider Gruppen fordere die gleiche Anordnung für

den Westgiebel (S. 53). Rücke man die knienden Lanzen-
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kiimpfer in die zweite Stelle von der Milte , so begreife man

auch »die vorwärts strebende Bewegung dieser Krieger, die an

dem entfernleren Platz hinter den Rogenschützen, von wo aus

kein Sloss den Feind erreichen kann, unverständlich wäre«

(S. öl).

Während also im ersten Tiieile dieser Argunienlalion die

Herechligung zur Umstellung nachgewiesen werdc^n soll, stellt

der zweite für dieselbe zweierlei Argumente auf, ein formelles,

den Parallelismus mit dem Ostgiebel, und ein materielles, die

durch die Umstellung angeblich gewonnene grössere Sinnigkeit

der Composilion.

Richtig ist nun, was den ersten Theil anlangt, bemerkt,

dass die Umstände des Fundes für die Abfolge der Figuren

nicht beweisen, soweit also sind wir in der Umstellung frei.

Etwas bedenklicher ist das, was die Restauration betrifft, wenn

man erwägt, dass dieselbe von Thorwaldsen gemacht ist und

»zu den besten gehört, die je gemacht worden sind«, wie auch

Friederichs S. 48 anerkennt. Das schliesst freilich brthün\er

nicht aus, dergleichen einer, die Bartlosigkeit des Vorkämpfers

auf der Griechenseile im Wostgiebel (Aias Telamonios) schon

von Jahn im Bull. d. Inst. 1845, p. 147 nachgewiesen und von

Friederichs wiederholt hervorgehoben ist. Und so wie auch die

Lage des Gefallenen über den gekämpft wird (Oi'kles) im Osl-

giebel zweifelhaft sein n»ag, so darf man willig zugeben, dass

der Bogenschütz auf Griechenseite vielleicht, ja, sagen wir,

wahrscheinlich keinen hohen Busch auf dem Helm getragen

habe, ohne dass jedoch damit schon bewiesen wäre, dass seine

Kopfhöhe in der Thal niedriger gewesen sei als sie in der

Restauration erscheint. Ohne allen Zweifel hat ferner die ge-

senkte; Stellung des Kopfes bei dem knienden Lanzenkämpfer

auf Iroischer Seile etwas sehr Befremdliches und Anslössiges,

da für dieselbe kein Motiv ersichtlich ist. Man wird daher der

Annahme, der Kopf sei weiter aufgerichtet und in Folge dessen

die Figur etwas höher gewesen, zuzustinunen an sich sehr ge-

neigt sein, dennoch aber das Bedenkliche nicht verkennen, das

darin liegt, dass Thorwaldsen, der den Marmor restaurirte,

während Cockerell nur eine ergänzte Zeichnung machte, sich

zu dieser auffallenden, an sich so schwer versländlichen Kopf-

slellung veranlasst sah. Sollte niolit in der Beschafl'onhoil der

Musculatur des Halsrestes, des Nackens, der Schultern, kurz
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iillor der Ilieilc, die hierbei in Frage koininen können. Etwas

gelegen sein, welches einen so grossen Meisler und einen so

vorsichtigen Ergänzer wieThorwaldsen nöthigte, seinen Kopf der

Figur so aufzusetzen, wieeresgelhanhat? Ich will nicht schlecht-

hin behaupten, dass dem so gewesen, abeiVoi'sicht und Zurück-

haltung dürfte in diesem Punkte doch besonders dann gerathen

sein, wenn Thorwaldsens Conjectur nicht zu unserer Conjectur

passen will. Sehn wir aller auch einmal davon ab, oder nehmen
wir einen Irrthum des Bildhauers an, wahren w ir uns also auch

der Ergänzung gegenübei* unsere Freiheit der Umstellung, so

kommen wir jetzt zu dem zweiten Theile, den Gründen für

dieselbe. Von dem materiellen Grunde habe ich oben ge-

sprochen; der formelle liegt in dem Parallelisnms mit dem Ost-

giebel, in dem, wie ich zugeben will, Herakles die zweite Stelle

von der F^cke her einzunehmen hat. Auch das Gewicht dieses

Parallelismus will ich nicht vei'kennen, allein dass derselbe

schlechthin zwingend sei, kann ich um so weniger zugeben, da

mir in den Figuren des Westgiebels selbst ein überwiegendes

Gegenargument zu liegen scheint. Man beachte nämlich, dass

die Bogenschützen ganz steil aufgerichtet, in einem Winkel von
fast genau 90" gegen die Horizontale knien, wenn man durch

ihre Körperachse in der Hauptdimension eine Linie zieht, wäh-
rend dieser Winkel bei den beiden Lanzenbewehrlen ein viel

geringerer ist und bei demjenigen links nur 60**, bei demjenigen

rechts gar nur 40** beträgt. An diese 60 resp. 40" schliessen

sich nun die Achsenlinien der Körper der Verw undeten in den
Ecken mit 25" links und 20" rechts so an, dass wir bei der

jetzigen Abfolge die beiden Reihen 90", 60", 2-5" und 90", 40",

20" erhalten, während wir bei der Umstellung 60", 90", 2ö"

und 40", 90", 20" erhalten würden. Nun scheint mir in den
Winkelproportionen der ersteren Reihe, wie in dem Schema a.

die Abflachung des Giebeltlügels deutlich gegeben, während
bei der zweiten Reihe nach dem Schema h in der Mitte ein An-
steigen stattfindet, das allen Fluss unterbricht. Namentlich der



90

kniende Lfinzenkänspler rechts mit seinen 40*^ Neigung scimiiegl

sich i:ieichs;ini sichtbar unter das sinkende Giebelseison. Was

also Friederichs prol)ieniatischer Weise eine »vorwärts strebende

Bewegung dieser (der knienden Lanzen-) Kämpfer« nennt, das

scheint mir eine tiefere und zwar wiederum durch den Zwang
des Raumes motivirte Beugung dersell)en zu sein. Man konnte

nun freilieb glauben, dass meine Bemerkungen durch einfache

Verweisung auf den Herakles im Ostgiebel aus dem Felde zu

schlagen seien, da auch dieser in einem steilen Winkel seiner

Hauptachse zur Standfläche kniet. Allein ich entgegne, dass,

abgesehn davon, dass sich Herakles bis fast auf 80", also um 10"

über den rechten Winkel zurückbeugt und so wiederum unter

das sinkende Geison und gleichsam an den Schild des Sterben-

den schmiegt, dergleichen im Westgiebel nicht vorhanden sind,

also, dass abgesehn hiervon wir zu beurteilen ausser Stande

sind, wie bewegt die nächsten Figuren nach der Mitte zu im

Ostgiebel waren. Möglich, dass auch sie knieten (und Beine,

die auf deigleichen hinweisen, sind ja unter den Fragmenten)

,

allein die Möglichkeit, dass der überlegene Meister des Ost-

giebels die Schwierigkeit der Raumerfüllung durch eine andere

Stellung seiner nächstfolgenden Figuren glücklicher überwun-
den habe, als der beschränktere Urheber des westlichen Gie-

bels , diese Möglichkeit sehe ich nicht ausgeschlossen. Alle

Achtung vor dem im Grossen und Ganzen unverkennbaren

Parallelismus der beiden Gruppen; aber dass derselbe die

Künstler nicht auch in allen Einzelheiten der Stellung und Be-

wegung der Figuren gebunden habe, das beweisen die erhal-

tenen Statuen, sollte ich denken, zur Genüge.

Längere Zeit, nachdem der vorstehende Aufsatz geschrie-

ben und in der öflFentlichen Sitzung unserer Gesellschaft der
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Wissenschaften am 1 . Juli gelesen war, ging n)ir Brunns neuer

Katalog der Glyptothek zu (Beschreil)ung der Glyptothek König

Ludwigs I. von II. Brunn, München l^<()8), in welchem derselbe

S. 75 mit Friederichs (dessen Umstellung unterdessen auch

Hr. Conze, Gott. gel. Anz. ISOH. No. 21. S. 808 »einleuchtend«

genannt hat) einverstanden, die Umstellung der Lanzenkämpfer

und Bogenschützen »wahrscheinlich« fmdet. Seine Gründe ha-

ben mich von meiner Ansicht abzubringen nicht vermocht.

Denn einerseits thut Brunn Nichts, als dass er den Nachweis

liefert, dass die beiden Bogenschützen eine etwas geringere

Höhe gehabt haben können als die Lanzenkämpi'er; denn dass

dem so gewesen sein müsse, hat auch B. nicht dargethan; an-

dererseits aber bringt er für die Stellung der knienden Lanzen-

kämpfer hinter den Vorkämpfern an erster Stelle ein neues Mo-
tiv, indem er meint, »sie kauerten [i< hinter den Vorkämpfern,

um im richtigen Augenblicke ihnen Hilfe leisten zu können«.

Das ist ja recht schön, aber warum kauern oder vielmehr knien

sie zu dem Zwecke? warum stehn sie nicht? Ist das etwa ver-

ständiger, heldenhafter oder zweckmässiger? Sicher nicht;

vielmehr knien sie, weil für ihr Stehn kein Raum war; und

folglich bleibt die Umstellung, auch wenn wir sie wie Brunn,

nicht wie Friederichs motiviren wollen, für die Rettung der

höheren Ehre des Meisters der Gruppe unwirksam; mögen die

Lanzenkämpfer an zweiter oder an dritter Stelle im Giebel knien,

sie knien nicht, weil ihr Knien in sich vernünftig motivirt ist,

wie bei Bogenschützen, sondern weil der alte Meister den Zwang

des Raumes nicht zu überwinden gewusst hat. Und darauf

kommt es an.





ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG
AM 12. DECEMBER 1868

ZUR FKIER DES GEIUJRTSTAGES SEINER MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

Herr Overbech leckte vor: Kunstgeschkhlliche Miscdlcn.

Zweite Reihe.

(Siehe die erste Reihe oben S. 6ß ff.)

Zu Phidias und den Monumenten seiner Zeit.

8.

Zu den R ostau ral ions mit lein der A t hene Parthenos.

In der Streitfrage, welche sich über die Restauration einer

von mir für die Parthenos des Phidias mit in Anspruch genom-

menen 1) Athenestatue in der Villa Boighese, namentlich über die

Haltung ihres rechten Armes zwischen Herrn Prof. Conze^) und

mir'^) erhoben hat, piaidirt in der Archaeol. Ztg. v. 1867 S. 25 f.

nun auch Kekule für die Ergänzung mit erhobenem rechtem

Arme. Er führt drei Gründe an: \. den höhern Stand der

rechten als der linken Schulter, 2. die Faltenmotive des Chiton-

überschlages an der rechten Seite und die Lage der Aegis,

3, die Beschaffenheit des erhaltenen Stückes des Aermels,

welche jede andere Ergänzung ausschliesse; Gründe deren

Gewicht ich nicht verkenne, die ich aber gegenwärtig nachzu-

prüfen ausser Stande bin, während ich sehr genau weiss, dass

im Jahre 1865 die Künstler, welche ich namhaft gemacht habe,

1) S. diese Berichte v. 1860 S. 1-17 mit Taf. I. II.

9) Philologus 1861. S. 367—369, Arehaenl. Ztg. 1865. S. 39. Note.

3) N. Rhein. Mus 1861. S. 639 I., diese Beriehte 1863 S. 40—43.

<868. 7
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mit mir einverslanden \a nren , es sei ein mit der Nike vorge-

streckter Arm nach Massiiahe der Reste möglich.^) Ist dies al)er

auch irrig, war wirklich der rechte Arm der Statue Borghese

gehoben , so wird daduich noch lange w eder die weitere Be-

hauptung des Herrn Conze , derselbe sei auf die Lan/e aufge-

stützt gewesen, l)ewiesen, noch derZusanimenhang der borghe-

sischen Statue mit der Parlhenos aufgehoben. Gegen die Lanze

habe ich die Stütze an der rechten Seite der Statue ^) geltend

gemacht, welche bei einem ohnehin auf die banze und durch

dieselbe gestützten Arme nicht allein überflüssig, sondern ül)er

die Massen abgeschmackt'') und auch bei keiner einzigen aller

der vielen lanzenl)ewehrten Athenestaluen oder scepterhalten-

den Gottheiten beider Geschlechter nachweisbar und nur bei

einem frei vom Leibe aljstehenden un«! irgendwie j)elasteten

Arme erklärlich und gerechtfertigt ist.'] Ich glaubte, der Arm
sei gesenkt vorgestreckt und mit einer ehernen Nike belastet

gewesen; war er aber gehoben, wohl, so geben uns attische

Reliefe wie die bei Lebas, Voy. arch. en Grece, Monuments
flg. pl. 37. No. 1., pl. 38. No. i. abgebildeten die richtige Er-

gänzung. Die Göttin erhob einen Kranz, der in der statuarischen

Ausführung aller Wahrseheinlichkeil nach von vergoldetem Kiz

gewesen sein wird, auf alle Fälle aber den Arm so weit be-
lastet haben muss , dass eine ünterstUtzun" desselben noth-

4) Wenn Kekule sclireiljt: »So sehr icii auch au und IVir sich geueii^t

biu, die Aulorität der genauuteu Künstler anzuerkennen, so scheint mir in

diesem Falle ein, ich weiss niclit wodurch veranlassler , Irrlhuin oder ein

Missverstäiidniss vorzuliegen«', so weiss icli nicht was er damit satten will.

Das mag also auch auf sich beruhen bleiben

5) S. Grosses Skizze in diesen Bericliten 1865. Taf. I. No. 1.

6) S. d. Skizze in diesen Berichten 1865. aaO. No. 3.

7) Kekule schreibt in Betreff der Stütze selbst; ".\uch ihre Stärke und
Richtung findet nur dann ihre natürliche lüklärung, wenn sie den frei-

stehenden Arm tragen musste, ähidich wie die jetzt beseitigteStütze am
Apoxyomcnos. Für Anbringung der Stützen pflegt stets die kürzeste Linie

gewählt und daher ein dicht am Körper l)elindlic!ier- |S0 hatte ich ihn nicht

restaurirl] abwärts gerichteter Arm durch horizontale Stützen mit dem
Körper verbunden zu werden«. Kann sein, nur nicht olineAusnahme ; dies

beweist die Richtung der angelegten Stütze l)ei dem Parthenosfigürchen

aus Athen, welche, schräg aufsteigend, keineswegs horizontal, derjenigen

an der Statue Borgliese entspricht und doch den gesenkten Arm stützt, der

ebenfalls mit einer Nike l)e.schwert werden sollte, wie ich für die borghe-

sische Statue angenommen hatte.
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wendig wurde. DiesMoliv desKrhebens oinos Kran/os, welches

.iiich hei andern Göltern, /. H. Itei Zeus auf liilliyniselien und

anlioehenisclien Miln/en vorkommt, entwickelt sich mm l>ei

Athene der Idee nadi aus der Nikephoros. Bei dci- Parlhenos

des Pliidias war, was wi'der Tiei'hard (Gesannnelle Akad. Ab-
handhingen Taf. 27. 3.) nocii Friederichs (»Hausteine« S. IG9)

iiiitlen übersehen oder verkennen dürfen, die Nike ganz ohne

allen Zweifel der Göttin /ugcwendct ;•'*) eine ganze Reihe von

Reliefen aber, deren Abkunft von der Composition d(!r phidias'-

schcn Statue unverkennbar ist , zeigt die Göttin mit der n;ich

aussen gewendeten, einer gegenüberstehenden l'erson zugekehr-

ten, gelegentlich diese bekränzenden Nike. Hier ist also der Sieg

als von Athene verliehen, \on ihr ausgehen«! gednclit. Densc^lben

Gedanken aber spricht in einer Variante des Ausdrucks ihr Er-

heben eines Kranzes aus, der eben nur ein Siegeskranz sein

kann. Und so wie diese den Kranz erhebenden Athenen der

l'.irlhenos Nikephoros der Idee nach nahe stehn und aus dieser

abstammen, so haben sie sich auch der Coniposition nach aus

der |)hidias'schen Parthenos entwickelt, der sie, abgesehen von

dem veränderten Motiv des rechten Armes durchaus entsprechen.

Zu ihnen gehört die Statue Rorghese wenn sie nicht die Nike

trug, sondern in der i-echlen Hand den Kranz erhob; und folg-

li<h behält sie ihre Bedeutung untei- den Reconstruclionsniitleln

der Parthenos, der sie von allen eihaltenen Statuen namentlich

durch die unter dem Schilde gel)orgene Jichlange am nächsten

steht.

Natürlich abgesehen von dem allbi-kannten unfertigen Mar-

morfigiirchen von Athen, über welches hier noch ein paar Worte

hinzuzufügen erlaubt sein mag, um einem brtliume den Weg zu

verlegen, der möglicherweise weiter verbreitet werden könnte.

An dem Chiton dieses Figürchens läuft unmittelbar an dei'

inneren Seite des linken (Spiel -j Reines ein Streifen herunter,

welcher auf den ersten Blick wie ein Ornamentstreifen gleich

dem aussieht, den wir an der archaistischen dresdener Pallas

kennen und der sich seiner Lage nach an der Athene des west-

lichen Aeginetengiebels w iedeiholt . In diesem Sinne scheint

ihn denn auch Gerhard verstanden zu haben, welcher ilm in

8) S. meine Schriftquelieii No. G62 nt'l)st den in doi Anni. n. ange-

fütirten attienisclien Münzen.

7*
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seiner überhaupt recht plump und reizlos ausgefallenen Re-

staurationszeichnung der Parthenos , Ges. Akad. Abhandlungen

Taf. XXVII. No. 3 als felderweise abgetheilten, beiderseits uni-

bordeten Ornanientstreifen , auf dem Stickerei vorauszusetzen

sein würde, hat abbilden lassen. Es handelt sich aber nicht

um einen solchen, sondern um eine erst roh zugehauene, unfer-

tige Verliefung derjenigen Falte, durch welche das Spielbein

erst herausgeholt werden sollte. Beweis erstens die Lage schräg

am Spielbein herab,") nicht in der Mitte des Chiton wie in Ger-

hards Zeichnung aaO. No. 2 , zweitens die Fusslosigkeit des

linken Beines, dessen Fuss noch ganz im Marmor steckt und aus

demselben erst durch beträchtliche Hinwegnahme des Materials

am Unterschenkel gewonnen werden konnte, die wiederum eine

starke Vertiefung an der angegebenen Stelle zur Voraussetzung

hat, und drittens die Beschaffenheit der Fläche in diesem Streifen,

die, von aller ornamentalen Regelmässigkeit fern, augenschein-

lich von demselben Spitzeisen herrührt, dessen Spuren wir an

der Rückseite des Figürchens sehn. Die Thatsache , dass der

Unterschenkel des linken Beines unseres Figürchens noch um
den ganzen Betrag des Fasses abgearbeitet werden musste, um
jenen hervortreten zu lassen , ist übrigens für die Composition

wichtiger, als man auf den ersten Blick annehmen sollte, denn

sie weist auf eine bei weitem leichlere Bewegung des Spiel-

beins hin, als diese z. B. in Gerhards Restauration gegeben ist,

eine Bewegung, welche dem Stande der Figur eine grössere

Freiheit und Mannigfaltigkeit geben w ürde , als er in der

genannten Zeichnung besitzt. Für die Parthenos des Phidias ist

das aber durchaus nicht gleichgiltig.

Zu den P a r t h e n o n s c u 1 j) t u r e n

.

Da die folgenden Erörterungen hauptsächlich gegen Frie-

derichs und seine Auffassung und Erklärung der Sculpturen

vom Parthenon gerichtet sind, halte ich es für geeignet, ihnen

ein paar Bemerkungen vorauszusenden. Wenn ich nur die Be-
sprechung dieser Monumente bequem machen wollte, so brauchte

9) So ist dieselbe richtig angegeben in der Abbildung der Archaeol.
Zeitung V. 1860. Taf. 135. No. 3.
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ich nur dem Wei;c zu foliicn, den mir FricdcM'icIis gewiesen hat,

d. h. ich briiuchle nur, da ich meine IVühei' geäusserlen An-
sichten auch jetzt noch für in den Hauptsachen richtig halte,

diesel}>en mit einigen Bericiitigungen und Zusätzen wieder ab-

drucis.en zu lassen und könnte Friederichs' entgegenstehende

Behau[)lungen in der Weise behandeln, wie er in fast allen

seinen Schriften meine Ansichten zu behandeln liebt, ^") sie kurz

und vornehm, gelegentlich etwas schnöde und spöttisch ab-

weisend. Ich bin jedoch zweifelhafl, ob durch ein solches Ver-

fahren die Sache gewinnt und ganz unil gar nicht z\^eifelhaft,

dass durch dasselbe die persönlichen Beziehungen nicht gewinnen.

Wir Alle, die wir im Dienste der Wissenschaft arbeilen, können

es freilich nicht vermeiden, einander gelegentlich zu bekämpfen,

falls wir einander nicht ignoriren wollen. Denn so einfach liegen

die Probleme unserer Wissenschaft nicht, dass über dieselbe

nur eine Ansicht sein könnte, und keiner von uns wird von dem
Andern erwarten oder verlangen, dass er seine wohlerwogene
üel)erzeugung nicht ausspreche, um den) Andern nicht zu wider-
sprechen. Ein Kampf mit Gründen gegen Gründe kann aber
auch nie etwas Verletzendes haben, er beweist, dass n)an den
Gegner achtet, der ja vielleicht in der nächsten zu behandelnden
Frage nichtGegner, sondern Bundesgenoss ist. Zu einem solchen

Kampfe mit Gründen gegen Gründe, soweit deren Friederichs

angegeben hat, schicke ich n)ich an; Bitterkeiten werde ich

sorgfältig vermeiden, auch wo solche provocirt sind.

Die östliche Parthenongiebel gruppe.

lieber die Art, wie aller Wahrscheinlichkeit nach in der

uns verlorenen Mittelgruppe die Athenegeburt dargestellt war,

besieht zwischen meiner Auffassung und derjenigen Friederichs'

keine Verschiedenheit ; auch Friederichs lehnt die Annahme ab,

dass die Geburt aus Zeus' Haupte selbst dargestellt gewesen sei

10) Ein paar beliebig herausgegriffene Beispiele aus seiner Schrift über
die philostratischen Bilder mögen genügen ; so S. 206. Anra 2. »Bei 0.

(Gesch. d. Plast. I. p. 121.) findet man etwas Gedankenlosigl<eit, insofern

nur das Lächeln erklärt werden soll, aber die Ausdruckslosigkeit des
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und niinnit wir auch Wck'ker und irli lUi, d;i8s di»- Göüiii völlijj

cfwiicliseii im Kreise der ersl;unileii (jullcr oisciiicuoii sei.

UcIki- di(^ erhultenen Figuren beider Flügel des Giebels gelicii

d.igegeii unsere Ansichten weit ;iusein;ui(ler. Ich Iwille , mit

Weleker in dcriiauptsaehe übereinsliiiuiiemi, in den ruheutleii,

sitzenden und gehigerlen Figui"en — links zwei Freuen und

einem jugendlichen Manne, rechts drei Frauen — attische Dae-

monen und Heroen erkannt, denen, als Vertretern des attischen

Landes, vom Olymp heiah liie eilenden BuliFinen — links bis,

rechts Nike — zunächst die Kunde von dem eben geschehenen

Wunder, der Geburt der Landesgottheit , bringen, während die

Lichlgotti)eilen — links Helios, lechts Sciene — aus den Wellen

des Okeanos auftauchend und in dieselben versinkend die Be-

ziehung der Alhenegeburt nicht blos aul' Anika, sondein auf dii'

ganze Welt zu veranschaulichen bestinunl sind uiul zuglciili

bezeichnen, dass mit der Gültin Geburt fiu" die ganze Well ein

neuer Tag voll Glanz und Herrlichkeit ang(n»rochen sei.

Friederichs (Hausteine S. 171) meint, dieser Weleker'sche Ge-

danke, I'liidias habe daistellen wollen, ))wi(! die neugeborene

(jötlin zunächst für Athen geboren seic, sei klein und uiipoeliseh,

.msserdem werde durch ihn )nler klare Gegensatz zw ischcn Osl-

und \\'(\stgiebei vei-wischt, da in letzlerem das Veihältniss der

l'alias zu ihrem Lande deullich ausgesprochen war«, lieber die

Gi'üsse oder Klciidieit, das Toetische oder Uni)oetische lies Ge-

dankens, dass an einem allienisclien Tempel die Gel)urt dei

Landesgöttin Athene zunächst zu ihrem Lande in Beziehung

gesetzt wird, während zugleich, durch die Lichtgollheiten und

den Alles umfassenden Okeanos ilii- weitere Beziehung zu der

ganzen Welt aulVedil erhallen wirtl , kami man vcischiedener

Meinung sein, streiten, d. h. mil GrUiulen streiten lässt sieh

darüber füglieh nicht. Das beridie also auf sich. '^j VAnv andere

Fi'age ist die um den Gegc^nsatz des Osl- und ties Weslgiebels.

Ohne Zweifel war ein solclii-i' mogiicli , ohne Zweifel konnte

ganzen Kopfes crlvlail w i iil«. — y. ii'H). Aiim. I. »Wtis 0. N. Rli. Mus.

VII p. 435 ir. über Coniposilloii yesciirieben, glaube ich iiiil .SlilLscIiweigen

nborgoiieii zu dürfen". — S. 24:2. Anrn. I. "Was sicli so auldie eiul'acliste

Weise aus der Conipusilion ergiebl , man sehe, wie 0. ((iesch. d. griech.

ria.sl. l. p. ^50) das erklärt.'» — Lud was ileri^ieielien mehr ist.

41) Es tiürtlc aber ducii die iMulie luluirii, Welikeis .Molivirun.L:, \. [).

l. a. 85 f. nachzuiesiyi-
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sich ein Künstler liciiniiucii , in lU-ni einen (Jieliel tiar/.uslellen,

wie die im .nulein der ij;;in/.en Well L-elxucne (ioltin speeicil

zur L;indestj;üllin Al(ik;ts tzevsoiden isl ; ;illein dass er sich hier-

mit beunilizen m usslc sehe ich eben so weniii ein, \n ie ich den
(irund aiil/ulinden vernuit;. der iMiederiehs hestimml hat, den

Gegensatz zwischen Ost- und Westuiehel einen klaren, d. h.

einen an und l'ür sich einleuchlenden zu nennen. Nach Friede-

richs' weiteren Erkläruniien der darj;eslellten llandhuiii und der

handelnden Personen isl l'reilich dei- (i( ^ensal/ vdrhanden ; es

wird sich also um tue Hiclilii^keil dieser i;rkl;iiiMit;en handeln,

von der ilie SchlussroL'erun!^ ahJiani^l. Gehn wir demnach zu

iler PriUuni; dieser Ei'klar unuen id)er,

iNach l'riederichs" Anschauunt^ (aaO. S. 1 /ii^) isl das Thema
der Composilion des Osluiehels »das Staunen, ja zum Theil

l-.nlsetzen der olympischen GöUer« über das eben erfolgte

Wnmicr. »Piiidias konnte seine GöUin nicht eihabener sdiildern,

als inth-m er um sie den Olymp versannnelle in Staunen und
Entsetzen über die gewaltige, neugeborene Goltini«.

Nicht allische l^andesdaenionen und Heroen sind die Flügel-

figuren — und dass sie im einzelnen in dem Zustand in dem
wir sie besitzen nicht deutlich charaklerisirt sind, muss man
Friederiehs (aaO. S. 17lj einfach zugeben — , sondern olympi-

sche Gölter (Herakles zu diesen gerechnet)
, nicht auf atti-

schem Boden und auf Erden lagern und sitzen sie, sondern im

Olymp, nicht Bolschaft wird ihnen gebracht, sondern sie selbst

sind Zeugen des Vorgangs, der sie mit Staunen und zum Theil

mit Flnlsetzen erfüllt, wie wir dies »aus diesen sehen« (S. 142).

Hier dürfte nun doch wohl Manches als unbewiesenes Axiom
dastehn, ja erweislich unrichtig sein.

Gehn wir von den Eckfiguren nächst den Lichtgottheiten

aus. Von dem jugendlichen Manne des linken Flügels sagt

Friederichs S. I4i: »auf sie (die Iteiden zusammengruppirten

Frauen) folgt eine völlig un betheil i gte Figur, unter deren

zahlreichen Benennungen die Deutung auf Herakles am wahr-
scheinlichsten isl« (davon soH weiterhin gesprochen w erden) ....

»Nicht unmöglich , dass die rechte Hand . . . eine Schale Jiielt,

so dass Herakles in o I y m p i s c h e r S e I i g k e i l r u h e n d dar-

gestellt wäre«. Und ähnlich heisst es von der letzten Figur des

rechten Fliigels S. 145: »während die letzte noch völlig un-
be theil igt daliegt«. — Dass diese beiden Figuren noch völlig
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unhetlicili^l sind, dies isl eine ohne Zwoilel vollkoiiimen riohlice

Be()l)iiilituny und Hchauptung, in der ülirit;('ns Alle einii; sind,

welche ül)er den Gegenstand geschrieben haben: die Frage isl

nur, ob man unter diesen Umständen ihre Anwesenheit im

Olymp annehmen könne, wo in der Milte so Grosses geschieht,

das noch bis gegen den Flügel hin eine so lebhafte F^rrcgung von

Entsetzen verbreitet wie Friederichs für die ge\\ühnlich Iris

genannte Figur (S. 143) annimmt, ^2) und weiter, wie diese

völlige Unbethciligtheit zu dem Thema »Staunen und Entsetzen«

passt, welches nach Friederichs den Giel)el beherrschen und

in den erhaltenen Figuren sichtl)ar werden soll"? Vergleichen

wir den Westgiebel ,'•') in welchem nach Friederichs' niit der

meinigen übereinstimmenden Auffassung sämmlliche anwesende

Personen Augenzeugen des Vorgangs in der Mitte sind, so

werden wir ein anderes Bild gewinnen. »Denn, sagt Friederichs

S. 151, während am Oslgiebel die FA-kliguren noch ganz un-
berührt sind von der Wirkung des in der Mitte vorgehenden

Ereignisses, [>flanzt sich hier ebenfalls von der Mitle ausgehend

die Erregung bis auf die letzte Figur (den Kephisos) fort«, von

dem aaO. mit Recht bemerkt wird, er suche »auf die Linke ge-

stützt sich herumzudrehen, um das Ercigniss in iler Mitte des

Giebels, auf welches der Kopf, wie n)an aus den Ilalsnmskeln

sieht, bereits hingerichtet war, besser beobachten zu kötmen«.

Aehnliches gilt von den Fk-k Figuren rechts (llissos undKalirrhoej,

die Friederichs nicht erwähnt, weil ihre Abgüsse in Berlin nicht

12) «Das Mädchen . . . scheint entsetzt von der gewalligen Erschei-

nung der Pallas in eiliger Bewegung sich entfernen zu wullen«.

13) In Beziehung aut diesen schreibt I'riedericlis S. 171 sehr richtig:

»In der Erklärung des Westgiebels geht Wclcker ebenfalls, wie ich glaube,

zu wenig auf das in den erhaltenen Fragmenten Gegebene ein, so dass er

S. 110 meinen konnte, dass nur die mittleren Figuren auf die Entscheidung

zwischen den beiden Göttern gerichtet seien , da doch das auf Seiten der

Athene Erhaltene überall dasGegentlieil wahrnehmen lässt, wie es ja auch

sowohl nach der Bedeutung der in der Mitte vorgehenden
Handlung — wie könnten dabei wohl die Anwesenden ruhig
j;ei,i! — als nach den Gesetzen einer Gicbelcomposilion nolhwendig
ist«. Davon dürfte das Meiste gegen Fs' eigene Ansichten über den Osl-

giebel gewendet werden können. Dass die Ecktiguren ruhig, »völlig un-

l)etheiligl", »in olympischer Seligkeit ruhend« sind, das ist eine von F.

selbst hervorgehobene Thatsache, wie können sie also bei der Athenegeburt

»anwesend« sein, »sie mit eigenen Augen sehn«?
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vorhanden sind.") KIkmi diese tiefiiicirende \Cischiedenlieil in

der Coniposition der l)eiden Giebel luil die Auffjtssiint; bet^ründel,

welche Friederichs beseitigen inöchle. Im Weslgiebel ist Kin-

lieil des Locals (die Akropolis, auf dei' die Götter ihren Streit

ansfeehlen), hier sind die anwesenden Götter, diePaiteien der

Sireilenden, bis hin zu den das Local umgebenden Flüssen,

Augenzeugen des Vorgangs in der Mille und eben (Jeswegen,

einschliesslich der Eckfiguren, von demselben mehr oder

weniger stark erregt. Wenn wir ilagegen imOslgicbel die Eck-

(iguren noch »völlig unbelheiligl ruhend« finden, während die

Erregung auch bei den diesen zunächst befindlichen Geslalten

luir leise anklingt, ^^) so wurde eben daraus, wie nn'r auch jetzt

noch scheinen will, nicht unlogisch geschlossen, dass hier eine

andere Auffassung vorliege, dass diese utdjetheiligt ruhenden

und nur wenig erregten Geslalten nicht Augenzeugen des Vor-

gangs in der Mitte seien, dass folglich das Local kein einheitlich

gedachtes sei und dass den ohne Wissenschaft von dem was

auf dem Olyn)p vorgegangen auf Erden befindlichen Daemonen

und Heroen Botschaft gebracht werde. Das Thema des Ost-

giebels, wie besonders ich es gefasst habe, ist das plötzliche

Hereinlrelen des Wunders in die unvorbereitete Well und die

Botschaft vom Himmel her an diese, ähnlich w ie es im Kvange-

üum heisst: es waren Hirten auf dem Felde, die hüteten ihre

Heerde bei Nacht u. s. w. Die Situation also der Figuren auf

den Flügeln und insbesondere der Eckfiguren im Gegensalze zu

der Situalion der Flügel- und Eckfiguren im Westgiebel, das-

jenige, was wir thalsächlich in ihnen vor Augen haben, hat uns,

mich insbesondere, auf den Schluss gefühlt, dass im Ostgiebel

das Local nicht wie im westlichen ein einheitlich gedachtes sei;

wie dagegen Friederichs schreiben kann: »aus diesen (den)

erhaltenen Flügel und den Eckfiguren) sehen wir, dass das Stau-

14) Der Ilissos wenigstens ist wieder aufgefiuicien und bei Laborde,

Le Parthenon pl. 6 No. 3 abi^ebildel. Vgl. auch Ross, Archacol. Zig. 1850.

Anz. 8. 180*.

15) Von den Frauen des linken Flügels sagt Friederichs S. 143 : »wir

lassen ihren (der Iris) Namen unbestimmt, sowie den der beiden folgenden

reiferen Frauen", die, wiewohl ruhig auf ihren Stühlen sitzend, doch von

dem Ereigniss der Mille nicht unberiihrt sind». »Und zudem«, heisst

es unmittelbar vorher, »sehen diese Frauen, die sich ja auch im
Olymp befinden, den Vorgang mit eigenen Augen«.
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neu, jH zum Tlicil I! iils el zeii der <»l\ iiipistlH-n Götlor tlns

Thcm.'i der (;om[)osilioii war« (S. 1 42) isl mir iiiclil klar. Und
wohl linde ich nielirrnals die hehauphinit oder das Axiom von
deiKinlieit desLocals wiiderliult, altereinen ohjecliven Hcweis
dafür niri^end.i'') Für die Mehrlheiliiikeit des Loeals, die Ein-

llicilnnii desselben in OIniiij) und Krde tiürlie aber noch ein

.inderer L'msland sprechen, der nämlich, dass, wie nalürlieh

auch Kricderiehs S. i44 anerkennt, in der linken Ecke Helios

»aus den Wellen, die deutlich a n in e g e b e n sin d c

emporsteigt. Die Umgrenzung wichtiger Hegebenheiten durch

den aufsteigenden Helios inid die niedergehende Selene isl be-
kanntlich ein oft wiederhollcs Vorkommniss; niir aber isl kein

zweites beispiel bekannt, wu die Wellen, aus denen Ilelic»s

(Miiporlalii'l
, so deutlich und ausfidirlich angegeben wären. ^'j

Ollcnbar beabsichtigt der Künstler mit denselben eine Local-

bezeiehnung, und, soviel ich versiehe, kann das durch Wellen
be/eiclmete Local nur entwedei' das Meer oder der ükeanos
sein; in beiden l'ällen aber werden wiitlie zunächst angrenzen-

den Theile des Giebelfeldes als Erde aulzulassen haben, nicht

als Olymp, der- seinersiiils weder \oni Meere noch vom Okeanos

begrenzt wird. Sollte dei- Kaum des ganzen Giel»els als Olymp
— als (iöllerberg oder llimmelsiaum '^j gefassl — eharakteri-

sirt werden, so mussle — meiner Einsicht nach — der Künstler

die Wellen weglassen, wie sie diejenigen Künstici' nicht dar-

geslelll haben, welche den Umschwung der Gesliine im llim-

melsraum haben zur Anschauung bringen wollen.

16 Einen I?e\veis kftiin icli auch in dem hiiii;e\vorfeneii Worte S. 4 72

i)i< hl liiiilen: »von der Verkeiinung der IJcwei^uiii^ (der Nikei ahgesehn, so

>lelil srlion dies seiner (Oveihccks) Ansicht entgegen, dass wir dann den
einlieitlieiien Ranni des (iieheifcldes in zwei Localitalen, Olymp und Erdci

zu zerlegen halten, was doch wohl seine Schwierigkeiten hätte«. Mag
sein; es fragt sich nur, was wir tiiatsächiich vor Augen haben.

17) Wenn in mehr als einem Saikopliagielier, in dem in den oberen

Ecken Helios und Selene dargestellt sind, unten in den Ecken Oceanus (oder

Thalassa) undTellus j;elageil sind, so isl das ein anderer Kall, es wird dann
die ganze Welt, Himmel, Erde, Meer bezeichnet, die l.ichlgollüeilen aber

sind von den Ciottlieiten von Enie und Meer getrennt und hier und da tiilt

noch Coelus liinzu, um die oberen von den unteren Hegionen zu scheiden.

18) Wie l'ricdcrichs will (aaO. S. 146) »gewiss isl es am einl'achslen

und natürlichsten, zu glauben, dass sie (Helios und Selene) nui- zur Ver-

herrlichnng der Scene dienen, indem sie den Ort deiselben als den Him-
melsrauni, an dem die Geslirne auf- und niedersleigen, bezeichnen«.



!();{

Wemlon \\ii- uns von den l^k und l'liii;fllit;uicti den

hridrii zu, wolclie zwisclicn diesen und dt-r Ncrlnicuon Millcl-

l^ruppo ungt'lalir die Gren/e bezeichnen. Das eilende Rlädclien

links, gewöhnlich Iris, von W(dcker Oreilhyi;i i;en.innl, halle

iiinn vor Weleker, der (Alte Denkiniiler I. S.K.{j diesen (ledan-

ken »etwas weil hergeholl, elwas zugespitzl und rhetorisch Tür

IMiidias« nennt, ;ds Bolin vom Olymp an die Krde gesandt, aul-

gefasst; »Overbeck«, schreibt Friederichs, » . . . behiill den allen

Irrlhum bei, diiss Iris etwiis verkündige und fügt den n(Mi(>n

grosseren hinzu, dass auch Nike al)wärts, also niich der Ecke

des (jiel)els
,

gleichfalls um elwas zu verkündigen , schwebe«.

Wie man zu dem Ged;uiken ;in Holinnen gekommen ist, (h-n voi\

dei" Iris auch auf die Nike ausgedehnt zu haben nur conse(|uent

von mir war, ^'^j das ist schon aus dem Voi'hei'gehenilen klnr. Isl

in ilen Eck- und Elügelhguren ein vom Meere odei- Okcanos be-

grenztes irdisches Local, zunächst Attika, Jjezeichnet inid gege-

ben, währenti die Geijurt der Göttin im üivmp erfolgt, zeigen

die in voller l\uhe gelagerten und sitzenden Personen oder

wenigstens diejenigen von ihnen, welche sich iler Mille niiher

Itelimlen, eine beginnende Erregung, so folgt mit Nüthw"en-

tligkeil , dass diese Erregung durch eine v(im Olymp auf die

Erde au sie gehuigle Bolschafl veranlasst w erde. So gute Gründe
nun aber auch, -soviel ich versiehe, für die Aniudnne eines dop-

pi'llen
,

irdisciien und olympischen Locals vorliiuulen siiul , so

müssen wir tloch nicht von dieser Annahme, sondern von deni

in den vermulhelen Bolinnen thalsächlich Gegebenen
, welches

l'riederichs uns entgegenhält, ausgehn. Von der bis sagt Friede-

richs S. I i.'i. »Derjenigen (der zwei auf die Flügel folgenden

lebh;d't bewegten wcil)liclien Gestidlen) zur Linken fehlen Kopf

und Aiiiie, doch kami kein Zweifel darüber sein, wie sie zu

leslauriren ist. Schon ilie giuizc Slellung
,
insbesondere aber

der 11.ds zeigt , dass der Kopf r üc k w ä i'ts gewandt wnr nach

dem Ereigniss in der Mille, während die Arme den frei flattern-

den Mantel hielten und in ihrer Richlung mit der steigenden

und sinkenden Linie des Giebels correspondirten«. Und weiter-

hin . »Man hat diese Figur nach einer irrlhüinlichcn Auffassung

19) Ich darf liier \volil hervorheben, dass sowohl Lübke, Gesch. d.

Plastiks. 1331'., wie auch liiusian, Alls;. Eiicyclop. I. I.XXXII. S. 428 meiner
Erklärung, die beiden Botinnen eingeschlossen, durchaus gefolgt sind.
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ihrer Beweguni; li'is i;t'iuiiiiil, indem iiiiin i;liiul»le, sie verkünde

den vor ihr sitzenden Frauen elwiis. Sie köimle aber dann den

Kopf nicht nach rückwärts wenden« u. s. w . Nach Friederichs'

schon oben angezogener Ansicht enlfernl sich dies Mädchen,

eine zarte, kaum entwickeile Gestalt, entsetzt von der gewal-

ligen Erscheinung der Pallas, in eiliger Bewegung und ist dies

Motiv grade I'ür ein solches Alter l>ezeichnend.

In diesen Heliauptungen isl zunächst dies Eine vollkoninien

wahr, dass der Kopf der Eilenden nicht, wie ich noch ausdrück-

licher als Weicker ausgesprochen hatte , den vor ihr sitzenden

Frauen zugewandt ist, dass er dagegen rück wärts gewandt sei,

ist, obwohl nicht uiu'ichtig , so doch nicht ganz genau aus-

gedrückt. Nach genauer Priilung der Reste dci' llalsniusculalur

wird man auf den HalssUunpfen den Kopf nicht wohl anders

aufsetzen können, als so, dass seine Vorderansicht in die Linie

der linken Brust der Figur fällt. F]r ist also nicht eigentlich

rückwärts, sondern zur Seile, aber immer etwas mehr rück-

wäits (nach der linken) als vorwärts (nach der rechten Seite

der Figur) gewendet. Dem entspricht auch die Drehung des

Oberkörpers und das dürften ferner sich bestätigen, wenn man
den von der linken Hand der Figur gefassten Gevvandtheil er-

gänzt denkt: ein wiiklich rückwärts gewandter Kopf würde in

den Bausch hineinsehn , der seitwärts gew andtc sieht an ihm
vorbei. Was aber die Friederichs'sche Erklärung desGesammt-
motivs der Figur anlangt, wird man nicht läugnen können, dass

sie vollkommen möglich sei ; es fragt sich nur, ob sie die einzig

mögliche oder ob noch eine andere daneben hallbar sei, die-

jenige , welche trotz dem abgew andten Kopfe und Oberkörper

in der Figur eine Botin, Iris erkennt. Und das glaube ich aller-

dings und fasse die Situation im Anschluss an eine Beobachtung

auf, die man nanienllich an lebhaften Kindern und jungen

Menschen tagtäglich machen kann. So wie diese von einem ihre

Aufmerksamkeit lebhaft erregentlen Gegenstande redend

diesen, nicht den anselin, zu dem sie sprechen, so blickt Iris,

nachdem sie in fliegender Eile heibeigekomnien isl und das

Wunder in einem raschen Worle ausgesprochen hat, nun erregt

auf dasselbe zurück , wälireiui die ersle der silzenden Frauen

das gellüg(^ll(! Wort \ernonuiien hat, bewegt von ihm staunend

die Hände nach links erhebt und das Gehörte mit nach rechts

gewandtem Kopfe an die Nachbarin weiter giebt, so dass das
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Ganze wie das Forlscliwingen von Welleniinticn wirkt. Die er-

liobenen Arme, besonders der stark ('rhol)ene linke der ersten

Sitzenden begleiten einen Ausruf, wie: sieh doch! {(piXa, nQoo-

iS* öaaoig). Die Erregung bei ihr ist lebhaft und plötzlich; in

der zweiten Sitzenden klingt sie eben erst an, hiei- bereitet sich

die höhere Bewegung erst vor, welche endlich die nur noch

mit sich oder n)it dem Sonnenaufgange beschäftigte Eckfigur

noch nicht erreicht hat.

Wenden wir uns zu der auf dem linken Flüge! entsprechen-

den Nike. Friederichs sagt S. 144 von ihr nach Feststellung der

Benennung und Erwähnung der Flügellöcher : »Der rechte Ober-

schenkel dieser Figur ist durch den Engländer bloyd in einem

in London befindlichen Fragmente glücklich entdeckt und wir

erhalten dadurch ein noch viel lebendigeres Bild von der Stur-

meseile, n)it welcher Nike der Mitte zustrebt. Der

rechte Arm war nach derselben Richtung wie verlangend aus-

gestreckt, Nike eilt der neugeborenen Göttin zu,

deren unzertrennliche Gefährtin sie werden sollte.

Diese Figur entspricht nach ihrem Platze und auch nach ihrer

Bewegung der sog. b'is auf der andern Seite, nur ist in

derUebereinstimmung doch auch eine wichtige Verschiedenheit.

insofern sich die eine abwärts nach der Ecke des Giebels , die

andere aufwärts nach der Mitte zu bewegt. Man sieht, dass

die alterthümlich strenge Compositionsweise des aeginetischen

Giebels, alle Figuren nach der Mitte hin zu richten, hier einer

freieren Anordnung Platz gemacht hat, was bei der grossen An-

zahl der Figuren — ... mindestens 12 für die verlorene Mittei-

gruppe— um so nothwendiger war, wenn das Ganze nicht ein-

förmig erscheinen sollte«.

Ohne Zweifel fehlt es dieser Erklärung, die ich in ihrer

Ganzheit mitlheilen zu müssen geglaubt habe, weder am inneren

Zusammenhange, noch an Poesie, ja, der Gedanke, dass Nike

ihrer neugeborenen Göttin wie begeistert zustrebe , hat etw as

sehr Schönes und Fesselndes , motivirt auch die Bewegung der

Nike der Mitte zu ungleich besser, als dies die in der Stellung

übereinstimmende Restaurationszeichnung Cockerells 2«) thul, in-

sofern dieser Nike auf die drei Frauen des rechten Flügels zu-

rückschauend darstellt. Nur für Eins kann ich in Friederichs'

20) Ancient Marbles in the british Museum Vol. VI. pl. 21.
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Worten keinen Beweis finden, für die Hauptsache nämlich, dass

Nike der Mille /ustrehe, aufwärts strebe, ja ich t^iaube, dass

dieser Annahme ziemlich ernste Bedenken entgciienstehn. hiCar-

icy's Zcichniini:, die ja freilich Alles enlsclieiden würde , fehlt

bekanullicii diese Fit:,ui', der Torso ist, soviel ich weiss, nicht in

einei" für seine Richtung in der Gruppe massgebenden Lage ge-

funden worden, und somit sind wir /unächst auf ihn selbst

angewiesen, um seine ursprüjigliche Bewegung auf\^;irts oder

abwärts /u erforschen. Und da scheinen mir nun auch heute —
und ich sf)rechc nach kürzlich erneuerter, genauer Unlei-

süchung dos Abgusses in Dresden — folgende rmstände gegen

die Annahme einer Bewegung aufwärts und der Mille zu zu

sprechen. Erstens derZug dei' Falten, welche am Unterleib und

<len Beinen, besonders dem linken an der Vorderfläche und dem
rechten an der liinlerdäche sehr merkbar von dei" Mitte aus
und von unlen her gel)lidil sind, noch stärker als die Fallen

im (Ie\\ande ilvv Iris, wenngleich nicht in dem Masse eflTectvoll

wie an dem der kleinen kasseler Nike. Diese Fallenliewegimg

mid dei' sehi' enge Anschluss des Gewandes zwischen den Bei-

nen k.inn nach meinem Dafürhallen nur durch den Gegenzug
der Lull bei einer vorwärts und abwärts gerichteten

Bewegung enlstehn
,
und müsste ganz anderen Faltenmoliven

Platz machen, wenn die Figur den Fjiidruck der Bewegung
aufwäi-ls machen sollte. -') Audi an den BcsIcmi des abgestosse-

nen Bamies {h'<, Chilonüberschlags (der DiploTs) glaube ich noch

Motive zu linden, welche auf eine F^rhebung derselben durch

einen von unten wirkenden (iegenzng der l.ul'l hinweisen,

idinlieii, nur in weil mass\ollerem Vorliag, ww bei der kasseler

Nike.

Zweitens dürfte man hei einer Wendung der Nike nach

innen mit der Anordimng der Flügel sowohl initer dem sinken-

den Giel)elgeison , wie auch im Verhällniss zu der nächsten,

sitzenden Fiauenfigui- ins Gedränge konuni'U. während bei einer

Wendimg der Nike nach aussen das steigende tiiebelgeison, auf

dessen Linie im Verhällniss zu der Gomposilion der F'igur F'rie-

(lerichs gegenüber bei der »h'is« so wohl geachtet hat, während
er sie hier ausser Acht lässl, der fuitlallimg der Flügel den

21) Man vergleictie z. H. das allhekamite Marmorfigürchon ausSmyriia,

Archaenl. Zlu. 1849. Tal. 1.
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schönslen Raum darhol. Ich kann nihnlich bei tlor sohr starken

Bewegung der Nike (Friedericlis redet etwas sehr kräftig, aber

(loeh nicht verkehrt, von »Slurmeseile«) nicht glauben, dass sie

ihre Fittige so malt, kaum halb ausgebreilcl, ihre Bewegung

nicht unterstülzend gelragen habe, wie es Cockerell gc/eichnet

hat, sondern meine, dass wir uns die Flügel, wenn auch gewiss

nicht so steil emporgerichtet wie bei (h'r kasselei- Nike, so doch

thälig mitwirkend, l)ewegt , also entfaltet (UMiken müssen, un-

gefähr so, wie sie die bewegteren Niken an der Balustrade des

Nikelempels tragen.-^) Das aber ist aus den angegeben«*n (liiln-

den nur dann möglich, wenn die Nike nach aussen gewendet

war.

Drillens ist mir denn doch sehr zweifelhaft, ob wir den

Parallelismus der Nike mit der Iris in der Art aufheben dürfen,

wie dies Friederit-hs verlangt und gleichsam wie eine verbüi'gle

Thatsa(-he als besondere Schönheit der Composition preist. F^s

ist vollkommen richtig, das zeigt uns Carrey's Zeichnung vom
Wcstgiebel , dass w ir nicht für alle Figuren einer Parthenon-

giebelgruppe streng an eine und dieselbe Bichlung der an den

entsprechenden Stellen im Giebel stehenden Figuien gebunden

sind, aber es war ja auch in den Figuren der verlorenen Miltel-

gruppe Gelegenheit genug gegeben, den allzuslrengen Parallelis-

mus durch kleinere Abweichungen und Verschiedenheiten zu

unterbrechen. In den erhaltenen Figuren dagegen herrscht in

der Richtung und Bewegung — nicht in der Gruppirung — ein

bei Vermeidung alles Pedantischen und Gezwungenen 2*) so

strenger Parallelismus der beiden Flügel , dieser Parallelisnuis

erscheint durch den an dieser Stelle des Giebels bereits ener-

gisch verengten Raum so wohl motivirt, mit ihm in so genauem

und ursächlichem Zusammenhange zu stehen, dass es bedenk-

lich erscheint, ihn bereits bei den einander so sehr entsprechen-

den Figuren aufzuheben, bei denen dies Friederichs fordert.

Und endlich : trifTt Welekers und meine Ansicht das Rich-

tige, ist in den Flügel- und Kcktiguren ein irdisches Local,

nicht der Olymp bezeichnet, so wird sich daraus die Nothwen-

digkeit ergeben, in den beiden entsprechenden Figuren — nicht

in der Iris allein — Botinnen anzuerkennen, die selbstverständ-

lich beide nur nach aussen "ew endet sein können.

22] »Emporgerichtete« Flügel nimmt auch Welcker an aaO. S. 82.

23) Vgl. Welcli;er, Alte Denlcm. I. S. 71.
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Nach dieser erneuten BeleuchUmg der Composilion in ihrer

hlee und Gesammtheit wird es nicht üljerflüssig erscheinen,

auch über die Nonienclalur der einzelnen Figuren noch Etwas

hinzuzufügen. Vorab jedoch noch eine allgemeinere Bemerkung.

Auf S. I i2 setzt Friederichs auseinander, dass man die im

Giebelfelde geforderte Abstufung in der Höhe der Figuren theils

durch deren Verkleineiung nach den Enden zu (wofür er lyki-

sche und etruskische Monumente citirt) , theils durch die Stel-

lungen erreicht habe. »Am Parthenon, sagt er, fanden zwar

auch, wie die Reste des Westgiebels zeigen, Grössenunter-

schiede stall , aber doch nicht so l)edeutende, dass die Figuren

ihre Gleichartigkeit verloren hätten« u. s. w. Hier ist auch die

Gleichartigkeit in ihrer Bedeutung, als olympische Götter näm-
lich, gemeint; allein diese Bedeutung beruht doch zunächst nur

auf Voraussetzung und w-ird sich nicht eher beweisen lassen,

als bis man für jede einzelne Figur einen sichern Namen gefun-

den hat. Die Grössenverschiedenheiten dagegen sind messbar

und in der That so bedeutend, dass z. B. die männliche Eck-
llgur des Ostgiebels (sogen. Theseus) nur knapp ^y^ der Grösse

des Poseidon im Westgiebel hat. Mit ihm stimmt der Kephisos

überein. Sollte diese doch inmierhin recht ansehnliche Grössen-

verschiedenheil nicht ganz passend als mit einem Unterschied in

der Bedeutung der Figuren (als obere und niedere Götter, resp.

Heroen) zusammenhangend betiachtet werden können?
Beginnen wir sodann die Prüfung der Nomenclatur im Ein-

zelnen inil dem ruhig gelagerten Manne des linken Flügels.

Friederichs (S. 144) behauptet, wie schon oben bemerkt, dass

unter den zahlreichen für denselben aufgestellten Benennungen

diejenige des Herakles am wahrscheinlichsten sei: ihr ent-

spreche zunächst der Charakter der Formen, sodann liege die

Figur auf einem Löwenfell und endlich korrwnen auf Münzen 2^)

ganz übereinstimmende Ileraklesfiguren vor. Ich kann nicht

glaul)en, dass er mit diesen Behauptungen Recht habe. Was
(M'stens den Charakter der Formen anlangt, dürfte die Figur für

einen Herakles, d. h. einen Herakles dieser Zeil und dieses

Stiles — man vergleiche den der olympischen Metope — reich-

lich schlank und leicht sein, und es ist kaum anzunehmen, dass

24) Z. B. von Kroton, s. Anc. Marblos in Ihe brit. Mus. Piiil. Vr. Titel-

l>laU.
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man in Attika zur Zeit des Phidias den Herakles unbärlig dar-

t^estelll habe. In seiner Besjjrecliunü; des Townley'schen Reliefs

mit Herakles und dem Hirsch (Bausteine S. 31) äussert Friede-

richs , wahrscheinlich sei dies Werk aus der attischen Schule

hervorgeganeen , die Gestalt des Herakles wenigstens , die an

verschiedenen Orten verschieden aufgefasst wurde, erscheinein

sehr ähnlicher Bildung auf den allerthüiiilichen attischen Vasen.

Das ist richtig; aber er erscheint übereinstininiend aucii auf den

Vasen des strengen und hohen Stils, auf denen, welche der Zeit

derParthenonsculpturen entspricht, und ich wenigstens erinnere

nicht, ihn auf Vasen in der hier ihm zugeschriebenen Jüng-

lingsgestalt gesehn zu hal)en. Und wiederum sagt Friederichs

mit Recht (aaO. S. .t19) l)ei der Besprechung der pom[)e-

janer Gruppe des Herakles mit dem Hirsch ,
zurückweisend auf

das eben erwähnte Relief, ein Unteischied in der Auffassung

des Helden hier und doit liege darin, dass Herakles dort (im

Belief) im Einklänge wenigstens mit der Hauptmasse der älte-

ren Kunst als reifer, bärtiger Mann erscheine, während er hier

(in der Gruj)pe) nach dem Geschmack der jüngeren
Zeit schlanker und jugendlich gebildet sei. Unter dieser jünge-

ren Zeil \A ürde ich die Periode des Lysippos etwa verstehn , ob

Friederichs die des Phidias unter dieselbe begreift, Nseiss ich

nicht, aber das weiss ich, dass die Figur im Parthenongiebel als

Herakles wesentlich demjenigen der pompejaner Gruppe ent-

spiechen würde.

üass ferner das Löwenfell, auf welchem die fragliche Figur

des Parlhenongiebels liegt, keineswegs dem Herakles allein zu-

komme, sondern el)ensowohl z. B. bei Theseus (dessen Namen
ich übrigens mit dieser Bemerkung an sich für die Parthenon-

tigur keineswegs in Anspruch nehmen will) angebracht werden

konnte, wird sich nicht wohl läugnen lassen und wie wenig die

von Friederichs angezogenen Münzen beweisen
,

geht daraus

hervor, dass andere Münzen (v. Kephalene) ,
welche Kephalos

in ganz derselben Lage zeigen, geltend gemacht woiden sind,

um der Figur im Parthenongiebel den Namen Kephalos zu vin-

diciren.'-^) Die Lage ist eben, wie schon Weicker (A.D. I. S.8I)

l)emerkt hat, eine für jeden gelagerten Helden oder auch Gott

25) Bröndsted , Reisen und Unters. II, S. XI f. , Fonliliammer, Paua-

Itien. Festrede S. 24.

i868. 8
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gleich mögliche, auch derjenigen des Dionysos im Friese desLysi-

kratesmonumentes wenigstens verwandte, also fUrkeinen einzel-

nen charakteristische. Und wenn endlich Friederichs (S. 146) mit

der Behauptung Recht hat, diese Figur habe Sandalen von Metall

getragen, wie man aus den zurückgebliebenen Löchern abneh-

men könne — Löchern, die ich freilich weder an dem leipziger

noch an dem dresdener Abguss habe finden können, die auch in

der Abbildung in den Marbles inthebrit. Museum nichtbezeichnet,

noch daselbst im Text erwähnt sind — , so dürfte dies abermals

gegen die von Friederichs allen anderen vorgezogene Nomen-
clatur sprechen, insofern grade bei einem Herakles am wenig-

sten von allen Heroen eine Fussbekleidung vorauszusetzen ist.

»Sandalen« ist überhaupt eine unrichtige Bezeichnung für eine

männliche Fussbekleidung und kann nur auf die weibliche an-

gewendet werden ; hat wirklich die Parthenonfigur eine Fuss-

bekleidung von Metall getragen, so wird man diese als Endro-
miden bezeichnen dürfen, und eine solche Tracht würde am
besten dem Jäger Kephalos zugeschrieben werden, nächst ihm

dem Theseus, in Erinnerung an die allbekannte Sage. Dem-
nach dürfte es mit dem Heraklesnamen Nichts sein

;
gegen den

von Welcker vorgeschlagenen Namen : Kekrops macht Friede-

richs S. 171 gegründete Einwendungen, an die gelegentlich

aufgetauchten Benennungen : Jakchos oder auch Dionysos wird

schwerlich jetzt noch Jemand glauben; und somit werden, ganz

besonders wenn man das attische Local für die Flügel des

Giebels anerkennt, die Namen Theseus und Kephalos als unge-

fähr gleich wahrscheinliche übrig bleiben.

Durchaus von der Anerkennung und Nichtanerkennung des

irdisch -attischen Locals für die Flügel des Giebels hangt die Benen-

nung der beiden zunächst sitzenden und der drei Frauen des

rechtenFlügels ab. Im ersteren Falle scheint mir auch jetzt noch

die von Welcker ausgegangene Nomenclalur— die attischen Hören

hier, die Kekropiden-Thauschwestern dort — eben so sinnig

wie gut motivirt, insofern grade dies altisch-daemonische

Wesen sind, welche im attischen Cultus und in attischen Sagen

zu der neugeborenen Athene in naher Bezi(>hung stelm und zu-

gleich als Naturwesen zur Localbezeichnung geeignet erschei-

nen. Statuirt man dagegen für die Flügel des Giebels wie für

seine Mitte olympisches Local, so wird man wohl am zweck-
niässigslen auf alle Namengebung verzichten, denn sonst dürfte
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innn für den niniirier lieniiltaron Dieiverein rcclils leicht auf den

.\;unen der Moiren gedräni;t weitlcn , welche doch schw erlich

bei der Geburt einer Göttin wie l)ei der eines Menschen ange-

nommen werden können.-'')

Ist endlich die dir Nike entsprechende weibliche Fit^ui-

eine Botin vom Olymp an die Erde, so steht gewiss Nichts im

Wege, sie fortan wie bisher Iris zu nennen; dass die Gestalt zu

diesem Namen passe, kann man doch schwerlich mit Recht in

Abrede stellen.

10.

Der westliche Pa rthenon gie bei.

Für den westlichen ParUienongiebel wird es sich haupt-

sachlich um die Auffassung der Handlung der beiden Protago-

nisten und um den in dieser Handlung dargestellten Moment des

Streites über den Besitz des Landes handeln.

Seine eigene Ansicht giebl Friederichs S. 1 48 f. in den

folgenden Worten : »Während im östlichen, vorderen Gieliel

Athene als die olympische Göttin verherrlicht war, erschien sie

in diesem westlichen als die altische Landesgöltin. Und zwar

w^ar sie in dem erhabenen und poetischen Moment dargestellt,

wo sie dem ihr Land beanspruchenden Meeresgott entgegentrat

und ihn zum Rückzuge zwang«.

»Die ganze Figur des Poseidon ist nur in Carrey's Zeichnung

erhalten, es geht aber klar daraus hervor, dass der wilde

Meeresgott mit gewaltigem Schritt auf die Seite der Pallas hin-

übergelreten , um Besitz von dem ihr zugehörigen Boden zu

nehmen, dass er aber in demselben Augenblick, von einer ihm

entgegentretenden Gewalt gehemmt, den Oberkörper rückwärts

sinken lässt, im Gefühl weichen zu müssen. Die Ursache seines

Zurückweichens liegt in der Erscheinung der Pallas , die mit

erliobenem rechtem Arm , in dem sie vermuthlich den Speer

hielt, ihm jedes weitere Vordringen verl)ietel. F>s kann kein

erhabnerer Moment gedacht werden, um die gewaltige impo-

nirende F>scheiuung der Pallas und zugleich ihre Sorge für ihr

Land zur Anschauung zu bringen«.

26) Weicker, Alte Denkmäler I. S. 79.
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Gegen Weickers Erklärung aber wendet er sich S. 172 in

den folgenden Worten : »aber auch das Motiv der Millelgruppe

ist eben so wenig getroffen , wie in der Erklärung 0. Müllers.

Denn wie könnte Minerva bei dieser Stellung sich ihrem Wagen
zuwenden? Sie müsste ja doch mehr im Profil stehn und wenig-

stens den Kopf nach den Pferden hinwenden. Besonders aber

fehlt jede Motivirung für die Stellung des Poseidon, die deutlich

nicht eine freiwillig erfolgte, sondern durch eine entgegentre-

tende Gewalt veranlasste ist. Aber auch abgesehn von diesei'

gegebenen Stellung, wodurch wird denn — den Gedanken

Weickers einmal zugegeben — Poseidon zum Zurückweichen

veranlasst? Der Mythus erklärt dies vortrefflich dadurch, dass

er ein Eingreifen des Zeus in den Streit der Götter und die Ein-

setzung eines Gerichtshofs dichtet; wäre dies auch im Bilde ge-

meint, so hätte der Künstler es andeuten müssen, denn sonst

muss man glauben, dass Poseidon aus freien Stücken weicht,

was ja doch eine nach dem Charakter des Gottes unmögliche An-

nahme ist. Vielmehr Phidias hat nicht emen Moment nach dem

Streit, sondern den Streit selbst dargestellt, aber er hat dabei

seine Landesgöttin in einer Weise charakterisirt, die das Ein-

greifen des Zeus, durch welches der Mythus den Streit

schlichtet, überflüssig erscheinen lässt. Dass er sich nicht ge-

scheut hat, die Möglichkeit eines Conflictes zwischen Pallas und

Poseidon anzudeuten , scheint mir im Hinblick auf die Götter-

kämpfe des Epos keiner weiteren Rechtfertigung zu bedürfen«.

Die Grundverschiedenheit in der Auffassung, um die es

sich hier handelt, ist die, ob ein Moment des Streites selbst oder

der Augenblick nach dem Streite , derjenige der Entscheidung

dargestellt sei. Für die letztere Ansicht hat Weicker, zunächst

allgemein gesprochen, die triftigsten Gründe angeführt; es muss

einleuchten , dass das Thema des Westgiebels : Athene als

Athens Landesgöttin nur dann genau und schlagend ausgedrückt

ist, wenn sie als Siegerin über den Gott dargestellt war. der

mit ihr gleiche Ansprüche auf den Besitz des Landes erhob,

nicht aber, wenn der Conflict zwischen beiden Gottheilen noch

als unentschieden erschien. Allein es ist ganz richtig, dass

einer solchen im Allgemeinen ausgesprochenen, in sich wohl

begründeten Ansicht im Thatsächlichen der Ueberlieferung

Dinge enigegenstehn können, welche ihre Richtigkeit in Frage

zu stellen
,

ja es unmöglich zu machen im Stande sind , sie
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festzuhalten. Es gilt also zu prüfen, ob den) in dem gegebenen

Falle so sei oder nicht.

Welcker hat die Slellung der Athene, für die wir aus-

schliesslich auf Garrey's Zeichnung angewiesen sind, so erklärt:

sie wende sich von dem besiegten Gegner ab, ihrem Wagen zu,

um diesen, der ihr Siegeswagen werden solle , zu besteigen.

Friederichs fragt: »wie könnte Minerva bei dieser Stellung sich

ihrem Wagen zuwenden?« eine Frage, die ich, offen und ehrlich

ausgesprochen , nicht begreife , da ich mir keine passendere

Stellung für die Situation denken kann, auf die es ankommt:

ein Abwenden vom Gegner, dem sie eben noch gegenüberstand,

und ein Wegschreiten vom Kampfplatze, den« bereit gehaltenen

Wagen zu. Ich kann demgemäss auch die F. 'sehe Forderung :

»sie müsste ja doch mehr im Profil stehn« durchaus nicht aner-

kennen und antworte auf die weitere Forderung: »und wenig-

stens den Kopf nach den Pferden hinwenden« mit der Frage,

warum sie das Antlitz nicht mit einer zu denkenden Miene des

Triumphs dem besiegten Gegner sollte zuwenden können? und

mit der zweiten: woran man sie als Siegerin und nicht etwa als

die besiegt weichende hätte erkennen sollen , wenn sie das

Haupt von dem Gegner abgewendet hätte? Auf diesem Punkte

müsste Friederichs meiner Ansicht nach seine Einwendungen

gegen Welcker und seine Forderungen ungleich schärfer be-

gründen , um von der Unhaltbarkeil von Welckers Ansicht und

der Richtigkeit der seinigen zu überzeugen.

Anders steht die Sache bei dem Folgenden : »Besonders

aber, sagt F. , fehlt jede Motivirung für die Stellung des Posei-

don , die deutlich nicht eine freiwillig erfolgte , sondern durch

eine entgegentretende Gewalt veranlasste ist«. Das ist vollkom-'

men meine Ueberzeugung. Und wenn Fr. fortfährt: »aber auch

abgesehn von dieser gegebenen Stellung, wodurch wird

denn — den Gedanken Welckers einmal zugegeben — Poseidon

zum Zurückweichen veranlasst?« muss ich zugeben, dass in

Welckers Erklärung hierfür keine genügende Antwort zu finden

sei. Ich meinerseits aber antw'orte : 27) durch das von Athene

geschaffene Wunderzeichen, den neben dem poseidonischen

Salzquell emporgesprossten Oelbaum. Ich bin nämlich fest

überzeugt, dass in der That beide Wunderzeichen im Giebel

dargestellt gewesen sind.

27) Mit Bröndsted, Reisen und Forschungen II. S. XII.
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DcMi unumslösslichsten Beweis hierfür würde tier Text des

Pausaniiis bieten, wenn man sieh der von Kayser mit Beifall

aufgenommenen, von Schubart mehrfach 2"^) ausdrücklich gebil-

ligten Vermuthung K. F. Hermanns anschliessen könnte, die in

1. 23. 3 a. E. stehenden Worte: nejroirjTaL öi y.al t( q)vtdv

tfjg iXalag y&i^vä y.al [xo] /.v/na avacpaiviov HooeLÖ(Jov seien

verschoben und im unmittelbaren Anschluss an die Besprechung

der Parlhenongiebel in 1.24. 5 nach den Worten : za de ontod^ev

i Tlooeidiovog nqog ^^rjväv sotIv SQig vneq Ttjg yfjg zu lesen.

Da al>cr, soviel ich den Sprachgebrauch des Tansanias kenne,

diese Worte in diesem Falk; doch wohl lauten müssten

:

TtEJtoiritccL (.isv yccQ rö (pv%bv xtA. , da man folglich annehmen

müssle, die Phrase sei bei ihrei* Versct/ung an eine unrichtige

Stelle auch noch etwas umgemodelt worden, und da dies für

denjenigen, der von vorn heiein an die Sache glaubt, freilich

nichts Unwahrscheinliches hat, sich dagegen demjenigen, der

da nicht glauben will, nicht beweisen lässt, so wird wohl auf

die Benulxung dieser Stelle des l^ausanias als directes Beweis-

millel zu verzichten sein, während man inunerhin aus derselben

entnehmen kann, dass in Athen die Schöpfung der Wunder-
zeichen durch Poseidon und Athene in einer plastischen Gruppe

dargestellt war, was denen gegenüber, die etwa die Darstell-

barkeit an sich bezweifeln möchten, 2^) immerhin schon Etwas ist.

Dazu kommen sodann die erhal tenen F ragmc n te des

Oelbaums, Es ist ül)er diese Fragmeute in neuerer Zeit man-
cherlei, vielleicht aber nur scheinbar Widersprechendes ge-

schrieben worden, wodurch die Frage an Einfachheit und Klar-

heit verloren hat. Der I'jste, der, meines Wissens, von unter
dem westlichen Giebel des P a r t li e n o n , zusammen
mit anderen Resten der Gruppe gefundenen Fragmenten

des Oelbaums Zcugniss giebt, ist Slephani im N. Rhein. Mus.

IV. S. 8. Slephani's Angabe ist vonWelcker aaO. S. 119 in der

28) Vgl. die Schubart-Walz'sclic Ausgaljc I. p. XXVIll. , die Tcubne-

riana I. p. VIl. und wiederum Fleclveiscus Jahrlib. 1868. S. 532.

29) Z B. Wclciier aaO. .S. 112 Note: »Das Hervorbringen des Oelbaums

und des Salzciuells sind für die Plastik nicht einmal passend noch günstig,

obgleich ich nicht die .Möglichkeit bestreite, dass auf untergeordnete Art

symbolisch Beide angegeben waren, um an die Legende zu erinnern«. —
Leber vielleicht vorhantlene Reste dieser vom Parlhenongiebel verschiede-

nen Gruppe s. weiterhin.
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Note mit einer gewissen Heftigkeit zurückgewiesen worden,

indem er den Worten iius dem Register der unter dem West-

giebel gefundenen Reste : »einige Stücke des Oelbaums« hinzu-

fügt : »der nie dagewesen ist«. Hiegegen ist dann in der Ar-
chaeoi. Zeitung v. 1850. Anz. S. 180* Ludwig Ross mit folgen-

dem, eben so ruhigem wie bestimmt lautendem Zeugniss aufge-

treten : »Weicker Uiugnet das Vorhandensein des Oelbaums in)

westlichen Giebel. DerOelbaum war a ber zu verlässig
da; ich habe mehre Bruchstücke seines knorri-
gen, sehr n a turwa h r gearbeite te n Sta m me s , etwa
5— 6 Zoll im Durchmesser undauch ein Stück eines
Astes mit Blättern unter dem westlichen Giebel
gefunden; Hrn. S tephani' s Angaben über diesen Punkt

sind nicht irrig, und Hr. Schaubert könnte wohl von Athen

aus neue Auskunft darüber geben. Dies wichtige Moment
muss also bei Anordnung und Erklärung derCom-
position der westlichen Gruppe berücksichtigt
werden«. Das Gewicht dieses Zeugnisses haben denn auch

sowohl Lübke in seiner Geschichte der Plastik S. 135 wie

nicht minder Bursian (in Fleckeisens .lahrbüchern LXXVH.
Hft. 2. S. 88) sehr verständiger Weise anerkannt, indem der

Letztere ausdrücklich Falkener tadelt, dass er aus seiner

Restauration den Oclbaum ganz weggelassen hat, »während
doch Ross die Existenz desselben .... ausser Zweifel gesetzt

hat«. 3^) Anders liest sich die Sache auf den ersten Blick bei

Beule, L'Acropole d'Athenes L p. 350 ,
^i] sofern man was

hier gesagt wird auf die von Ross entdeckten Fragmente be-
zieht. Wenn aber Beule mit seiner Angabe, die von ihm be-
sprochenen Fragmente eines Oelbaums von hy mettischem
Marmor seien an der Ostseite des Parthenon gefunden worden,
Recht hat, so geht daraus hervor, dass er die Ross'schen Frag-

30) Vgl. aucti denselben in der Allg. Encyclop. I. LXXXIl. S. 428 und
Stark, Niobe und d. Niobiden S. 321.

31) Plus r^cemraent, on a trouvö egale raent ä l'orient d'autres

branches d'olivier que l'on conserve dans l'Acropole d'Athenes. Elles sont

en marbre de l'Hymette, raarbre peu employö par la sculpture et que l'on

ne voit guere en Europe. Vgl. auch II. p. 84. Nach beiden Stellen betrachtet

Beulö auch das vielbesprochene Fragment in London, Anc. Marbles VI. pl.

8, Weicker, Alte Denkm. I. Taf. 3, welches nach ihm ebenfalls von hy-
metüschera Marmor ist, als mit diesen neuerdings östlich vom Parthenon
gefundenen Fragmenten zusammengehörig.



116

menle gar nicht kennt , sondern von anderen redet, '^j deren

Nichtzugehörigkeit zu den Parthenongiebeln er mit Recht be-

haupten mag, ohne damit die Frage über die zum westlichen
Farthenongiebel gehörigen, unter diesem gefundenen Ross'-

schen Fragmente •^•^) auch nur zu berühren. Ob Beule weiter

mit Recht seine hymettischen Marmorfragmente auf die oben

besprochene Gruppe bei Pausanias bezieht, welche nach der

Stelle, wo sie jetzt im Texte steht, allerdings unmittelbar vor

der östlichen Front des Parthenon , also an der Fundstelle der

B.'sehen Fragmente, ihren Platz gehabt haben muss, mag dahin-

stehen. Ob aber Friederichs wohl daran gethan hat, etwa des-

wegen , weil von den Ross'schen Fragmenten keine Abgüsse in

Berlin sind, dieselben gänzlich unerwähnt und l)ei seinen Auf-

stellungen über die Composition des Westgiebels ausser Rech-

nung zu lassen, das will ich Andern zu beurteilen überlassen.

Freilich ist es wahr, dass die Anbringung des Oelbaums in

der Composition des Westgiebels Schwierigkeiten geuiacht hat,

so früher 0. Müller (Gott. gel. Anzz. 1827. Stück 29), der

schreibt: »wenn man sich auch darüber beruhigen könnte, dass

Oelbaum und Salzquell zwischen den nah zusammenstehenden

und sich heftig bewegenden Gottheiten kaum Platz hätten, und*

darüber, dass die von der Mitte des Giebels , dem Orte, wo die

Zeichen der Besitznahme stehn müssten , sich abwendende

Athene gar nicht das Ansehn hat, ihr heiliges Gewächs so eben

aus dem Boden gelockt zu haben, so darf n)an die Stellung und

Haltung der Göttin nur genauer betrachten, um gewahr zu wer-

den, was sie wirklich thut« u.s.w., und so neuerdings wieder-

um Beule aaO. II. 88 sq. und Bursian aaO., der schliesslich dem
Oelbaume »neben dem rechten Knie der Athene, unter den

erhobenen Vorderfüssen der Pferde und zum Theil von diesen

verdeckt« seine Stelle anweisen möchte. Damit kann ich mich

denn fieilich nicht einverstanden erklären, denn ich fürchte,

dass hier der Oelbaum , er , um den sich doch auch nach Bur-

32) Vgl. auch Bursian aaO. S. 90. Note und Beule's eigene Worte II. p.

84, der meint, der Oelbaum im Westgiebel ölait probablement Irbs petit et

cu mctal.

33) Das von Ross erwähnte »Stück eines Astes mit Blättern» ist seitdem

bei Laborde unter anderen neuerdings aufgefundenen Figuren und Frag-

menten von denParlhenongiebeln, offenbar also als auch von ihm zu diesen

gerechnet, abgebildet worden.
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sians von mir durchaus getheiller Uel»erzeui;ung die ganze

Handlung dreht, der die Entscheidung des Streites bewirkt, •''*)

vor dessen, als des grösseren Wuiiderzeichens und segensrei-

cheren Geschenkes Erscheinung Poseidon, wenn auch in

heftigstem Unmuthe sich überwunden giebt, ich fürchte, dass

der Oelbauni unter den Vorderfüssen der Pferde hoclislens als

ein winziger Schoss, nicht a])er als ein Baum erschienen sein

würde, der einen knorrigen Stamm von 5— 6 Zoll Durchmesser

hatte und dass er viel eher denEindruck eines zufälligenParer-

gon,-*^) einer maskirten Stütze der Pferde, als denjenigen des

cardo reruni gemacht haben würde. Ich zweifle deswegen
nicht, dass der Oelbaum als wirklicher Baum, hoch auf-

spriessend zwischen den beiden Gottheiten emporgegangen und

mit ansehnlichem Gezweig und Laube den leeren Platz grade

unter der Mitte des Giebels ausgefüllt habe, während ich mir,

um auch dies gleich hier zu erwähnen, den niedrig emporspru-

delnden Quell zwischen den gespreizten Füssen des Poseidon

denke, da, wo in Carrey's Zeichnung eine grosse, sehr fühlbare

Lücke der Con)position ist, welche eine Füllung gleichsam ge-

bieterisch erfordert, und diese z. B. bei Cockerell durch ein

völlig unverbürgtes und unwahrscheinliches Gewand des Po-

seidon gefunden hat. Ich selbst bin freilich nicht genug Zeich-

ner, um die Möglichkeit meiner Ansicht und den Effect meiner

Restauration sofort graphisch darlegen zu können, um so mehr
freue ich mich, eine solche von der Meisteihand meines, von

der Richtigkeit meiner Behauptungen vollkonmien überzeugten

Freundes ProL G ros se in vier auf S. 1 1 8 folgenden Figur vor-

legen zu können.

Natürlich kommt eä bei dieser geistreichen, der Carrey'-

schen Zeichnung sich genau (genauer als z. B. die Cockerell'-

sche) anschliessenden Restauration nicht darauf an , ob der

Künstler in jedem Bewegungsmotive die Intentionen des

Meisters der Gruppe getroffen hat, was ich meinerseits nicht

34) In derAllg. Encyclop. aaO. S. 428 schreibt Bursian ganz in meinem
Sinne: »Der westliche Giebel zeigte den eben durch Athenes Gabe
desOelbaums entschiedenen Streit« u. s. w.

35) Man vergleiche die Restauration bei Quatremere de Quincy, Mon.

et ouvrages d'art restit. pl. 2. , wo der Oelbaum an der Stelle, welche ihm
auch Bursian anweisen möchte, und zwar, wie dies nicht anders sein kann,

als ein unbedeutender kleiner Busch erscheint.
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ich meinen, doch zur Evidenz, die Möglichkeit nämlich, \\ eiche

0. Muller ausdrücklich bestritt, zwischen die; beiden Gottheiten

einen ansehnlichen Baum hinzuzeichnen, und ausserdem wohl

auch noch das Andere, dass eine solche Composilion und Aus-
füllung der Lücke schön und gefällig sei. Ich fürchte kaum,

dass mir Jemand entgegenhalten wird, dergleichen lasse sich in

der Zeichnung machen, sei dagegen in der plastischen Ausfüh-

rung im Giey)el nicht möglich; war in der Zeichnung für den

Baum und den Quell Raum genug vorhanden, so war er dies im

Giebel noch ungleich mehr, wo auf die ganze Tiefe des Tym-
panon grade an dieser Stelle nur die sich kreuzenden Füsse

der (iötler kommen. Noch weniger Sorge als um den Baum
empfinde ich um den Salzquell. Denn derKünsller, welcher die

Mcereswellen, aus denen Helios auftaucht
,

plastisch ausführte

und, wahrscheinlich mit Hilfe von Farbe, zur wirkungsvollen Er-

scheinung brachte , der kann kein Bedenken getragen haben,

auch den aufsprudelnden Quell plastisch darzustellen, noch

können ihm die Mittel gefehlt haben, denselben wirksam zu

machen, wenigstens Beides nicht in höherem Grade als dem
Künstler jener oben besprochenen Gruppe bei Pausanias.

In der im Vorstehenden entwickelten Auffassung derConi-

position glaube ich nun aber auch in weit höherem Grade mit

der Ueberlieferung im Einklänge zu sein, als Fiiederichs, der da

u)einl, Poseidon lasse, im Gefühle weichen zu müssen, den Ober-
körper rückwärts sinken und die Ursache seines Zurückwei-

chens liege in der Erscheinung der Athene, die mit erhobenem

rechtem Arme, in dem sie vermuthlich den Speer gehalten

habe, ihm jedes weitere Vordringen verbiete. Denn abgesehn

davon, ob man bei der überaus kräftigen und elastischen Be-

wegung des Poseidon bei Carrey an ein Sinkcnlassen des Ober-

körpers denken kann , welches doch immer eine Art von Er-
schlaffung voraussetzt, die ich in den gewaltigen Resten nicht

zu erkennen vermag, scheint mir, dass eine Athene in der

Situation, in welcher Friederichs sie darstellt, vorwärts dringend

oder zum wenigsten fest auf ihrem Platze beharrend gebildet

sein müssle
,
so dass Poseidon vor ihr zurückj)rallt, gleichsam

wie die Brandung vom Felsen, ninuner aber auch ihrerseits mit

gewaltigem Schritte von der Mitte zurücktretend , was doch die

Carrey'sche Zeichnung ohne allen Zweifel allein bietet. Kann



120

man deshalb auch dem Theile der Welcker'schen Erklärung

(aaO. S. 102) nicht zustimmen, in welchem derselbe annimmt,

Phidias habe die Gerichtssitzung der Zwölfgötler über die

streitenden Parteien als vergangen vorausgesetzt, weil dann

kein Anlass zu dieser stürmischen Begegnung der beiden Gott-

heiten überhaupt war; kann man Welcker (aaO. S. i03. Note)

ferner nicht zugeben, dass es sich nicht aussprechen würde,

der emporwachsende Oelbaum »nöthige Poseidon sammt seinem

Anhange (?) zur Flucht ('?)«, da dies vielmehr Jedem ,
der die

Wunderzeichen vor Augen sah und den Mythus oder legög loyog,

wie ihn Ilerod. YUI. ö5 erwähnt und Pausanias I. 24. 3, 26. ö,

27. 2 bestätigt, im Sinne hatte , sofort einleuchten musste, so

hat doch nach meiner Einsicht Welcker das allein Richtige ge-

troffen, wenn er behauptet, wählend Poseidon weiche eile Athene

nach ihrem Wagen, der ihr Siegeswagen wird und dies auch

dann bleibt, wenn wir die flügellose Figur die ihn lenkt nicht

als Nike fassen dürfen. Denn dass diese Nike eine von Athene

verschiedene ccTiregog NUtj sei und sein könne fahre ich fort zu

bestreiten, obwohl auch Bursian (an beiden angef. Orten) an

dieser Nomenclatur festhält.

Ueber die übrigen Figuren dieses Giebels, welche Friede-

richs, die Amphitrile abgerechnet, unbenannt lässt, habe ich

dem früher Geäusserten, bei dem ich ruhig stehn bleibe, Nichts

hinzuzufügen, — Ebenso giebt mir Friederichs' Besprechung

derMotopen zu keinen wesentlichen F^rörterungen Anlass, wäh-
rend ich allerdings glaube auf den Cellafries nochmals eingäng-

lich zurückkommen zu müssen.

11.

Der Fries der C e 1 1 a

.

Es ist i)ereits das dritte Mal. dass ich mich in der Lage

finde, über den Pailhenonfries polemisch zu schreiben: 1857

halte ich seine Dai'stellung als die einer Pompe gegen Böttichcrs

Annahme, er stelle V^oiübungen und Kxercilien aller heiligen

Pompen dar, und zugleich gegen Petersen, 1858 speciell gegen

die Aufstellung dieses letzteren Gelehrten , der Fries stelle
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Arrhephorien, Plynterien und llieen dar, zu verlheidigen. 36)

Vielleicht wird man es verzeihlich linden ,
^^ enn ich gestehe,

dass Einen dabei ein gewisses Gefühl dciElrnnlduna anwandeil,

wenn man höchst ausführlich erörterten Fragen gegenüber kurz

und vornehm absprechenden Abfertigungen begegnet, wie z.B.

wenn trotz dem was im Rhein. Mus. aaO. S. 174 und besonders

184 f. über die Beziehung der Panathenaeenfeier zum Parthenon

und über den zugleich politischen und sacralen Charakter grade

dieses Festes auseinander gesetzt ist, Friederichs aaO. S. 167

schreibt: »man versteht daher einmal nicht, wie die Uebergabe

dieses (des panathenaeischen) Peplos am Parthenon dargestellt

sein konnte«, oder wenn derselbe die ganze Auseinandersetzung

über die von den kleinen Mädchen an der Oslseite auf dem Kopfe

getragenen Gegenstande und den Nachweis, warum diese Ge-

genstände keine Polsterstühle sein konnten (aaO. S. 193

—

195), S. 173 mit den Worten abfertigt: »es ist Overbeck nicht

gelungen, die Stühle zu beseitigen«, so dass er S. 166 ruhig

behauptet : »es hebe eine Frau dem an sie herantretenden Mäd-

chen einen gepolsterten Stuhl vom Kopfe«.

Da nun aber dieses Gefühl von Ermüdung leicht nicht nur

den Schreibenden, sondern auch die Leser anwandeln könnte,

die man zum Wälzen des Sisyphossleines gleichsam mit ein-

ladet, so will ich damit beginnen, diejenigen, welche sich

ernstlich um die hier abermals zu behandelnden Angelegenheiten

kümmern, zu bitten, sie wollen im Auge behalten, dass ich

hier in meinem Interesse und in dem ihrigen auf Wiederholung

alles dessen verzichte, was ich in den früheren Aufsätzen,

namentlich in dem letzteren derselben gesagt habe und mich

an das halle, was in Friederichs' Aufstellungen Neues liegt oder

was ich denselben gegenüber Neues beizubringen habe. W^arum

ich aber die Sache überhaupt noch einmal aufnehme, davon

liegt der Grund in der erfreulichen Erfahrung, dass ich doch

bisher nicht durchaus vergeblich gekämpft habe, wie denn nicht

allein Bursian^^) in allem Wesentlichen mir zugestimmt hat,

sondern auch Friederichs (S. 173) ausdrücklich erklärt, meiner

36) Zeitschrift für d. Altertliumswissensch. 'ISS?. No. 1 fl". ; N. Rhein.

Mus. 1859 XIV. S. 161 ff.

37) Fleckeisens Jahrbb. LXXVII. 2. S. 92, Allg. Encyclop. I. LXXXII.

S. 428.
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Polemik gegen Petersen vollkommen beizustimmen.-*^) Darf ich

also glauben, dass wenigstens einstweilen die Einheitlichkeit

des Frieses, die auch Friederichs verficht, und die Eigenschaft

seiner Darstellung als die eines Festaufzugs mehr und mehr
anerkannt ist, so ist zu hoffen, dass es einer fortgesetzten Be-

sprechnng, allseitig guten Willen vorausgesetzt, gelingen Nverde,

die noch übrigen Differenzpunkte auszugleichen und zu besei-

tigen.

Friederichs stellt sich auf den Standpunkt des absoluten

Nichtwissens über die Bedeutung des im Parthenonfriese dar-

gestellten Gegenstandes,-^'^) beschreibt den Fries in seinen ein-

zelnen Theilen und Elementen von der Westseite beginnend,

giebt an, was er thatsächlich in den Einzelheilen der Gompo-

sition zu erkennen meint und sucht schliesslich aus diesem

Thatsächlichen eine neue Deutung abzuleiten oder wenigstens

vorzubereiten. Dass ein solches Verfahren voraussetzungslosen

Forschens, welches sich selbst vor anscheinenden Seltsamkeiten

nicht scheut, keinen Tadel , sondern Lob verdient, wird jeder

rnbefangene bereitwillig zugestehen, denn es kann ja bei Aus-

legung von Monumenten wie von Texten gar wohl geschehn,

dass man, Einer nach dem Andern , von einem Vorurteil oder

von einei' einmal ausgesprochenen, scheinbar richtigen Erklä-

rung verblendet, das thatsächlich Gegebene entweder übersieht

oder zu Gunsten der vorgefassten Meinung in unrichtiger Weise

beleuchtet, in welchem Falle ein Verfahren wie das von Frie-

derichs eingehaltene natürlich die einzige Aussicht auf endliche

Ijessere Erkenntniss gewähren würde. Aber eben so natürlich

wird man es finden, dass der Nachfolger nun die neuen Les-

38) In Betreff des von Bötticlier hervorgehobenen Mangels der Bekrän-

zung hat offenbar das Richtige Sauppe in der Archaeol. Section der Piiilo-

logen Versammlung in Hannover (s. deren Verhandlungen S. 4 86) ausge-

sprochen , indem er eine absichtliche Abweichung vom Gebrauclie der Zeit

des Künstlers und ein Zurückgreifen auf die Sitte der homerischen Zeit

annahm. Ganz denselben Grund hatte ich vor Jahren in einer an Gerhard

für die Archaeol. -Zeitung eingesandten Notiz geltend gemacht, welche nicht

zum Abdrucke gekommen ist. Weit davon entfernt, hier eine Piiorität

dieser Erklärung für mich in Anspruch zu nehmen freue ich mich vielmehr,

sie von einem Anderen anführen zu können, indem dies eine Bestätigung

dessen enthält was ich stets von dem Friese behauptet habe.

39) Siehe S. 168: »Aber nicht allein diese Gruppen (die centralen)

sondern die Bedeutung des ganzen Zuges ist noch durchaus nicht ermittelt«.
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nrtcn, dio neuen Erklärungen des Einzelnen und Tliatsächlichen

und die danmf gebauten Schlüsse genau helenchle.

Beginnen wir mit der neuen Gesamnilerklärung, von der

freilich Fliederichs S. 169 sagt, er müsse allerdings geslehn,

ilass er sich auf dem Boden blosser Hypothese bewege und nur

nach Anleitung des Bildwerks eine entsprechende Wirklichkeit

vorausgesetzt habe, an die er aber offenbar selbst vollkommen

glaubt. Er argumenlirt in der Kürze wie folgt (S. i88 f.):

»Wenn also derPeplos und seine Ueberreichung nicht der Zweck

der Procession ist, wer wird dann in Procession hingeführt zu

den Göttern, die in der Mitte des Frieses thronen? Es ist klar

(an sich?), dass die vordere Hälfte des Zuges, die Mädchen mit

ihren Geräthen , die Opferthiere und die Musikanten, nicht die

Pointe des Ganzen, sondern nur Eleniente enthält, die in ähn-

licher Weise bei allen Opferzügen wiederkehren« .... »Eben

so wenig aber kann in der Schaar der lieiter der geistige Mittel-

punkt des Ganzen gefunden werden, schon ihr Platz am Ende

der Procession hindert. Wohl aber könnten die Wagen,
welche die räumliche Mitte des Zugs einnehmen,
auch der Bedeutung nach das wichtigste Element
derselben sein, dasjenige, dem die Procession

gilt, und zu dem sich die Fussgänger und Reiter wie Anfang

und Ende verhalten«. »Nun ist«, fährt Friederichs begründend

fort, »die Vermuthung ausgesprochen, dass im Parthenon die

Sieger in den grossen panathenaeischen Spielen ihren Sieger-

kranz erhalten hätten, eine Vermuthung, die uns sehr wahr-

scheinlich scheint im Hinblick auf eine Classe später zu erwäh-

nender Yotivreliefs aus Athen, in welchen die Pallas ganz in

dem Habitus der Göttin des Parthenon, wiePhidias sie dargestellt

hatte, als siegverleihende Göttin einem Sterblichen gegenüber

erscheint. Ausseidem war die Göttin des Tempels als Siegver-

leiherin eben durch die Victoria auf ihrer Hand charakterisirt.^")

Dürften wir nun dies voraussetzen, so läge bierin ein willkom-

mener Anlass zur Deutung des Frieses. Die .lüng linse auf

40) Dies niuss ich bestreiten ; es würde, aber auch nur in diesem Falle,

so sein , wenn die Nike auf der Hand der Parthenos von dieser abgewandt,

wie von ihr ausgehend, gestanden hätte. Dafür aber ist niclit der Schatten

eines Beweises vorhanden , während unverächtliche Argumente dafür

sprechen , dass der Parthenos so gut wie dem olympischen Zeus die Nike

zugewendet gewesen ist. Vgl. oben S. 95 Anm. 8.
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den Wagen nämlich wären dann als die Sieger in

den Spielen zu betrachten, die in feierlicher
Procession zum Tempel geführt würden, um dort

ihre Kränze zu erhalten und das grosse Sieges-
opfer zu feiern«.

Dieser Erklärung, welche ihr Bestechendes haben konnte,

wenn erst erwiesen wäre was Friederichs ohne Beweis S. 167 f.

•behauptet: »Die Spitzen des Zuges sind die Mädchen; schon

die Männer, die ihnen theils entgegentreten ,
theils sich mil

einander unterhalten
,
gehören nicht mehr zu der Pro-

cession und dasselbe niuss in noch höherem Grade
von d ie se r Mit t el gru ppe (der menschlichen von 5 Figuren)

angenommen werden«, dieser Erklärung stehn, soviel ich

verstehe, zwei gewichtige Bedenken entgegen, welche sich auf

das im Monumente thatsächlich Gegebene stützen. Die Jüng-

linge auf den Wagen also wären die Sieger in den Spielen , die

in feierlicher Procession zum Tempel geführt werden. »Neben

ihnen« (den Wagenlenkern), sagt Friederichs S. 159 in richtiger

Angabe des im Marmor Vorhandenen, »steht mil einem Fuss

i m W a g e n ein m i t H e I m u n d S p e e r g e r ü s t e t e r J ü n g -

ling«. Nun frage ich erstens: kann man die .Jünglinge, welche

den geistigen Mittelpunkt des Festzugs bilden sollen, welche

in feierlicher Procession zum Tempel geführt werden
,
um dort

den Kranz zu empfangen, in dieser Stellung, den einen Fuss im

Wagen, zu finden erwarten? müssten sie , wenn sie wirklich

das wären, wofür Friederichs sie hält, nicht mil Nothwendigkeit

selbst in feierlicher Weise auf den Wagen stehn, ein, wenn

ich so sagen darf, prächtiges Adagio nach dem Andante der vor-

deren Zughälfte und dem Allegro con brio des schliessenden

Reiterzugs? Ist es denkbar, dass sie, als die feierlich Geleiteten,

selbst so gar nichts Feierliches haben , sondern während des

Aufzugs von ihren Wagen ab- und wieder auf dieselben

springen ?'•') Und zweitens: an wiis für Kämpfe denkt Friede-

41) Sollten sie hierdurch nicht dennoch , obgleich F. es läugnc( , als

Apobaten bezeichnet sein , welche für die Panathenaeen charakteristisch

\\areu? s. Hermann, GD. Alt. §. 44. Note 23. Waren die Jünglinge in den
Wagen nur ein E leni e n t des Aufzugs und galt es , diesen als die Pana-
Ihenaeenponipe zu bezeiclinen , so war eine Eiinnerung an die den Pana-

thenaeen eigenthündiehe Kampfart gewiss eher am Platze als wenn die

Jünglinge den Mittelpunkt des Feslzugs bildeten.



125

richs bei denen, in welchen diese Jlinclinize die Sieger sein

sollen'? Rr schreibt, wie wir ijesehen haben, es dünke ihm

wahrscheinlicli, ilass »die Sieijer in den grossen panathe-
na ei sehen Spielen« im Parthenon ihien Kianz erhalten

haben Nun, dass diese Spiele verschiedenartige, musische und
cymnische waren, dafür liegen die Beweise nicht allein in den

panathenaeischen Vasen ,
sondern auch in litterarischen Zeug-

nissen vor.^-j Aber wie passl dazu das Costüni dei' Jünglinge,

welche, soweit sie erhalten sind, mit »Helm und Speer gerüstet«

erscheinen? Oder sollen wir an ausschliesslich hippische Agonen
denken, welche allerdings an den Pannthenaeen die ältesten

waren, zu welchen die andern, gymnischen und musischen,

erst in historischer Zeit zugefügt wurden? Aber dass der Zug

derjenige der Panathenaeen sei wird ja in Frage gestellt und
gelängnet. Die hier, man stelle sich wie man will, entstehenden

Schwierigkeiten finde ich bei Friederichs nicht gehoben, kann

also auch einstweilen nicht annehmen, dass er mitseinerneuen

Auflassung das Richtige getroffen habe.

Demgemäss werden wir mit doppelter Berechtigung zu

prüfen haben, ob die Einwendungen stichhaltig sind , welche

derselbe gegen die bisherige Erklärung erhoben hat.

Es dreht sich hier Alles um die Mittelgruppe von fünf Fi-

guren und um das. was hier thatsächlich dargestellt sei, dann

erst in zweiter Reihe um die etwaige Bedeutung des in seiner

Darstellung Erkannten.

»In der Gruppe zur Rechten«, schreibt Friederichs S. 167,

»nimmt ein älterer Mann einem Knaben ein grosses zusammen-
gefaltetes Tuch ab und in der entsprechenden Gruppe hebt
eine Frau einem an sie herantretenden Mädchen
einen gepolsterten Sessel vom Kopfe . . . . Das Ge—
läth, welches das zweite Mädchen trägt, ist offenbar wieder
ein Sessel«. Verfolgen wir erst diese Sessel weiter und hören

wir, was Friederichs von denselben zu sagen weiss. Zunächst

tauchen sie einfach noch einmal S. 168 auf: »noch weniger be-

friedigend (als die Erklärungen der rechten Gruppe von der

Peplosübergabe) sind die Erklärungen der anderen Gruppe
,

ja

es wird in der Regel die so deutliche Form der gepol-
sterten Stühle verkannt«. Sodann heisst es: »Wir ver-

42) Vgl. Hermann, CD. Alterth. §. 54 mit den Noten 18—23.

4868. 9
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mögen nicht den Sinn (lieser Gruppen an/iiueben , die nach der

centralen Stellung, die sie im Friese grade über der Thür des

Tempels einnehmen, etwas Bedeutungsvolles zu enthalten

scheinen .... Und es ist ferner schwer einzusehn, was für ein

bedeutungsvoller Vorgang in der Uebeireichung von Stühlen,

die doch nur zum Sitzen dienen können, gemeint sein möge«.

Endlich finden wir S. 173 noch Folgendes: »Hinsichtlich der

Erklärung (des Frieses) ist l)esonders der Text zu den ancient

marbles ... zu vergleichen. Hier sind zuerst die St'ühle
an der Ostseite als das erkannt was sie sind . . . . und
es ist Overbeck nicht gelungen, die Stühle zu beseitigen. Mir

scheint es am wahrscheinlichsten, dass die beiden Stühle keinen

andern Zweck haben als diesen , der Fiau neben dem Madchen
und dem Manne neben dem Knaben Sitze zu verschaffen

, und
dass die correspondirende Scene der angeblichen Peplosüber-

reichung auch etwas Analoges [ich möchte in der That wissen

was denn etwa?] bedeuten muss, dass aber mit dieser äusser-

lich bedeutungslosen Handlung ein für das Ganze wichtiger

Moment indicirt wurde«.

Da es mir nicht gelungen ist die Stühle , wenigstens in

Friederichs' Meinung, zu beseitigen so muss ieh wohl noch ein

Mal gegen dieselben Sturm laufen. Ich will meine Gründe in

aller Schärfe und Kürze zusammenfassen.

Erstens: Stühle, gepolsterte Sessel von dieser
F r m hat es im griechischen Alterthum nicht ge-
geben, insbesondere kommen Polster von der
Form wie die hier behauptete nicht vor.'**)

Ich glaube, dass ich ein Recht gehabt hätte, diese was die

Polster anlangt schon im N. Rhein. Mus. XIV. S. 192 nur nicht

so nachdrücklich wie hier aufgestellte Behauptung von denen

43) Dies sclieint aucli der Heiausgei>cr der Marbles in llic brit. Mus.

(er sei Hawkins oder Birch) sehr wohl gewussl zu liaben , der Vol. VIII.

p. 4 8 f. die Gegenslände auf den von ilim angenouunenen Sesseln keines-

wegs als Polster anspricht, sondern schreibt: the Trapezopliorae were,

therefore , not merely the carriers of the tables, but of the objects used

upon the tables in the course of the sacred rites; and such objects,
(U)vored with a napkin, and concealed from public eye tili the

moment of celebralion arrived, we suppose to be represented
upon the tables carried by the 1\n o young feniales. Es war

deutscher Gelehr.sanikeit und Gründlichkeit vorbehalten , das griechische

Mobiliar um solche »Polsterstühle" zu bereichein.
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widerlegt zu sehn, welche fortfahren zu behaupten, diese Ge-
rüthe seien PolstorstUhle. Ich fordere sie also hiermit pradezu

heraus, mir analoge Pol sterstüiile in erierhischen Monumenten
nachzuweisen.

Zweitens: Diese Gerät he können deswegen
s c h \\ e r 1 i c li Stühle gewesen sein, weil sie nicht
die hinlängliche Zahl \on Beinen zum Stehen ge-
habt haben.

Den Erweis dieser Behauptung habe ich im N.Rhein. Mus.

aaO. S. 194 ausführlich erbracht: Friederichs aber schreibt

S. 167 wieder die alte Abenteuerlichkeit : »nur das eine Bein

dieses (von dem grösseren Mädchen getragenen] Sessels war in

Marmor angegelien, das andere, wie ein erhaltenes Bohrloch

zeigt, war in Metall hinzugefügt, woraus zugleich eine Bemalung

des ganzen Geräthes folgt, da doch Einheit der Farbe nothwen-

dig war«. Einen Grund für dies mehr als seltsame Verfahren

giebt sich Friederichs aufzusuchen nicht einmal die Mühe und

über meinen , auf den Beobachtungen des Textes der ancienl

marbles (aaO. p. 45. vgl. auch plate 3) und meinen eigenen

beruhenden Nachweis, dass l>ei dem angeblichen zweiten

Sessel, der gar kein Bein hat, sich nur ein Bohrloch (im Arme
der Träaerini findet, dass hier also besten Falls nur ein Bein

von Metall angefügt werden konnte, schlüpft Friederichs still-

schweigend hinweg. Sollen wir etwa, um das mixtum compo-

situm vollständig zu machen, glauben, dass während der eine

Fuss in Marmor ausgeführt war, zwei von Bronze angefügt und

der vierte gar nur gemalt gewesen sei?^^)

44) Die Annahme des Herausgebers der Ancient marbles aaO. p. 45

lind 46, dass dieser Fuss wie der vordere des angeblichen ersten Stuhles

in Marmor ausgeführt gewesen sei, muss ich bestreiten. Es heisst von

diesem angeblichen Fusse p. 45. just above the object which she (das 2.

Mädchen) holds in her left band is a projeclion in the marble , which looks

at first sight like the end of a fold drapery , but which on dose examina-

tion , it appears cannot be such , as the folds on either side descend conti-

nuously ; it can scarcely then be any thing eise than the termination of

another leg of the seat. Dies Bein wäre also von Marmor gewesen, aber so

glatt vom Grunde weggebrochen, dass nur das unterste Ende übrig geblieben

wäre. Ist das denkbar? S. 46 aber heisst es weiter: why the front leg of

the second seat was not also of metal, which it seems not to have been from

the smal portion which stil lemains appaient in front of the Shoulder of

the female , as well as from the absence of any rivethole , is not easy to

9*
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Drittens: Das an ae bliche marmorne Stuhlbein
unterscheidet sich in seiner Form wenn auch zum
Theil nur weni^ von den Stuhl he inen der Götter-

sitze.

Siehe den näheren Nachweis im N. Rliein. Mus. aaO. S. 193.

Zugeben muss ich dagegen dem Herausgeber der anc. marbles,

dass der fragliche Gegenstand eine für eine Fackel durchaus

ungewöhnliche Gestalt hat.

Viertens: Dies Stuhlbein trifft nicht unter die

Ecke der a n g e Ij 1 i c h e n S i t z p I a 1 1 e , s o n (i e r n davor.

Siehe das Nähere aaO. S. 193 f. Ich will nur noch hinzu-

fügen, dass ich dies nochmals am Gypsabguss constatirt habe

und dass alle mir bekannten Zeichnungen dies bestätigen, dass

also alle Künstler dasselbe gesehen haben, was ich sehe.

Fünftens: Kein einziger der Götter stuhle hat

ein Polster, weder ein analoges noch sonst eins; welchen

Grad von Wahrscheinlichkeit hat es, dass die nach Friederichs

für die beiden menschlichen Personen in der Mitte bestimmten

Sitze mit dicken Polstern versehen seien .'

Sechstens : Diese Geräthe sind aus weiterer Entfernung

herbeigetragen oder sollen in weitere Entfernung fortgetragen

werden, oder es hat Beides statt. Das beweist ausser ihrer

Stellung auf dem Kopfe der Mädchen an sich noch insbesondere

der Umstand, dass die Mädchen eigene Wülste oder Tragkissen

guess. Freilich , und um so sctiwerer , da hior kein Frincip pri<ennbar ist.

Ein solciies könnte man allenfalls nocli darin linden , wenn man an

nähme, die von den Händen der Mädchen gefassten Küsse seien eben weil

sie gefasst sind , mit den Händen aus einem Material , die freien Küsse da-

gegen aus Metall gehildet worden. Aber so : der ant;efasste Fuss des ersten

Stuhls ist Marmor, der angefassle Kuss des zweiten Stuhls wäre Bronze

gewesen, eben so der freie des ersten Stuhls, der freie des zweiten aber

wieder Marmor. Wo bleibt da Sinn und Verstand? Wenn aber der Heraus-

geber der Anc. Marbles weiter sagt: it must be observed that the marble
behind all the supposed legs of the tables is untinished; the piain of the

surface is not conlinuous ; the free movement of the artists tool has been
interrupled by some obstacle ; soll man da etwa glauben , die bronzenen

Füsse seien vor der Beendigung der Marmorarbeit angefügt worden und
nun den Marmorarbeiten im Wege gewesen? Vgl. noch N. Rhein. Mus.

aaO. S. 194. Wegen der angeblichen Ansätze der Stuhlbeine an der Platte,

welche sowohl bei den englischen wie bei etlichen deutschen Gelehrten

eine Rolle spielen vgl. die von mir schon aaO. S. 192 f. in dieser Beziehung

angeführte Vase in Stackelberss Gräbern d. Hell. Taf. 16. No. 1.
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untergelegt halien, imi den Druck zu nHld<rn. Welchen Grad

von Wahrscheinlichkeit hat es, dass «StCihleo, die »wahrschein-

lich keinen anderen Zweck haben, als der Frau und dem Manne
Sitze zu verschaffen«, so weit hergel»rachl worden seien? —
Vielleicht empfindet bei Gelegenheit dieser Frage der Eine und

der Andere zugleich, wie sehi- der hervorgehobene Umstand
ffir die Behauptung in die Wagschale fällt, dass die Mädchen

allerdings zur Procession gehören, was Friederichs läugnet, und
dass sie die fraglichen Gegenstände so gut im Zuge gelragen

haben wie die Skaphef)horen ihre Schaffe und die Tlydriaphoren

ihre llydrien.

ich sehe nach dem Allen nicht ein, mit welchem Rechte

man die Stühle aufrecht eihalten kann und eben so wenig ver-

mag ich zu finden, was bisher gegen meine Erklärung ein-

gewendet wäre: Die Mädchen sind Arrhephoren,
welche auf einer Trage die zu ihrer Nahrung be-
stimmten heiligen B i"o d la ibe , vaozo l oder avaarcc-
% o L tragen, die Bohrlöcher weisen auf herabhan-
gende Taenien hin. Vgl. N. Rhein. Mus. aaO. S. 195 f.,

S. 194 f. Und selbst wenn trotz allen entgegenstehenden

Schwierigkeiten man sich entschliessen miisste anzunehmen,

dass diese Geräthe Füsse gehabt haben, wofür am meisten der

Umstand spricht, dass der von dem vorderen Mädchen gefasste

Gegenstand keine Fackel zu sein scheint, so würden sie dadurch

noch immer nicht als Stuhle und am allerwenigsten würden
die auf ihnen liegenden Gegenstände als Polster erwiesen,

sondern auch dann noch immer am ^vahrscheinlichsten als grosse

Rrodbiibe erklärt u erden Bedeckt mit einem Tuche (napkin),

wie der Herausgeber der Maibles in the brit. Mus. meinte, sind

sie freilich nicht, aber dass sie dies sein müssten , um für das

gelten zu dürfen, als vs'as ich sie erkläre, steht ja auch nirgend

geschrieben noch auch braucht es vorausgesetzt zu werden.

Bis also Polsterstühle nachgewiesen werden und bis für

deren Herbeitragung ein verständiger Grund angegeben wird

bleibe ich bei meiner Erklärung, und ich glaube nicht ohne

Grund, stehn und eben so bei dem Glauben, dass diese Erklärung

eine Motivirung für die Anwesenheit der Mädchen und , sofern

diese Arrhephoren sind, für die Bedeutung des Frieses als Dar-

stellung der Panathenaeenpom[ie enthalte.

Kommen wir zu dem Peplos, den Friederichs ebenfalls nicht
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anerkennen will. »Gewöhnlich«, schreibt er S. 167, »wiid die

Gruppe zur Rechten als die Ueberreichung des Peplos erklärt,

welcher in der Procession des grossen panathenaeischen Festes

der Athene dargebracht wurde. Allein dieser Peplos, ein mit

reichem Bilderschmuck versehenes Obergew and ^^) wurde nicht

der im Parthenon wohnenden Göttin, sondern der Athene Polias.

die im Erechtheum verehrt wurde, dargeluacht, und diente zur

Bekleidung ihres alterlhündichen Holzbildes«. Das ist richtig,

das Gegentheil ist aber auch meines Wissens, in neuerer Zeit

wenigstens, von Niemand , am wenigsten von mir behauptet

worden. Wie und warum gleichwohl die Panathenaeenpompe,

deren sacraler Mittelpunkt die PeplosUberbringung war, am

Parthenon dargestellt werden konnte, habe ich im N.Rhein.

Mus. aaO. S. 184 f. vgl. S. 174 zum Theil in Uebereinstimmung

mit anderen neueren Forschern nachgewiesen. Die Stickerei

(der reiche Bilderschmuck) des panathenaeischen Peplos aber

kann hier gar Nichts verfangen, denn einerseits konnte von der-

selben in einer Darstellung, welche das Gewand vielfach zu-

. sammengelegt zeigt, besten Falls nur sehr wenig sichtbar sein,

und andererseits ist es sehr wohl denkbar und möglich
(mehr kann und will ich nicht behaupten), dass auf der glatten

Fläche in Malerei Andeutungen dieses Bilderschmuckes gegeben

waren, welche hinreichten, um das ganze Gewand als niil Bildern

bedeckt verstehn zu lassen.

»Man versteht daher einmal nicht, wie dieUebergabe dieses

Peplos am Parthenon dargestellt sein konnte (s. oben) ,
sodann

aber entspricht der dargestellte Gegenstand, der einem mehr-

fach zusammengelegten Teppich gleicht, nicht der Fern) eines

solchen Peplos« . . . Was für eines Peplos? doch nicht etwa

eines »mit reichem Bilderschmucke versehenen Obergewandes«'?

oder was für eine besondere Form, die man auch dann hätte

erkennen müssen, wenn er vielfach zusanunengelegl war, hatte

denn der panalhenaeische Peplos? Friederichs vcrgissl hier

gänzlich oder lässt aus den Augen was er natürlich eben so gut

weiss wie wir Alle, dass die griechische Gewandung (Ober-

gewand wie Untergewand, Epiblema wieKndyn)a voniAermel-

chiton etwa abgesehen) an sich formlos, ein viereckiges Stück

45) Ein Obergewand (Epiblema) wohl nicht, sondern ein chitonartiges

Kleidungsstück (Endyma); allein das thut an sich Nichts zur Sache.
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Zeui; von in. o. w. liccJeiilender Aiisdelinunsj; war, welches um
rnil FeuerltiK-l) (Gesell, tl, i;iiecl). Plast. I. 8..{lj zu reden, '^eist

lüwas wird in dem Mumenü!, liii" den es bestimmt ist, erst

durch den Gebraucli , durch die Anwendung. In diesem und

nur durch diesen Moment erst gewinnt es Form, und dies durch

das Wie des Umwurls, durch die Thätigkeit des Individuums,

welches das Kleid biauclit« u. s. w.

»Und endlich sieht man nicht, dass der l'eplos von der

l'iocession üjjerreicht wird. Denn die Spitzen des Zuges sind

(ii(! Mädchen: schon die Männer, die ihnen theils ent-

gciiontreten, theils sich mit einander unterhalten gehören
nicht mein" zur Procession, und dasselbe muss in

noch höherem Grade von dieser Mittelgruppe ange-
nommen werden«.

Ich habe oben darauf aufmerksam gemacht, wie der Um-
stand, dass die beiden Mädchen ihre angeblichen Stühle augen-

scheinlich aus weiterer Entfernung herjjeigetragen halien, sehr

beslinunt dafüi' spricht, dass sie zur Procession gehören ; von

ihnen aber wird Friederichs den Knaben (als der anderen Zug-

hälfle angehörend) nicht trennen wollen; da er aber ferner, mit

mii' gegen P<.'tersen einverstanden, die Feinheit der ganzen Fries-

composiliun anerkennt, da er ferner sehr wohl begreift, dass

die Gruppen der Frau mit den Mädchen und des Mannes mit

dem Knaben «nach der centralen Stelle, die sie im Friese grade

über der Thiu' des Tempels einnehmen, etwas Bedeutungsvolles

zu enthalten scheinen« (S. 168], so verstehe ich nicht, wie

Friederichs diese Gruppen und die Männer an der Spitze des

Zuges von dem Ganzen kann ablösen wollen, eben so w enig wie

ich finden kann, durch welche tiiftigen Gründe er die von mir

aufgestellte Erklärung *'') widerlegt hätte, welche ich hier

wiederholen will: »Die zur Hervorhebung des Hauptactes so

bedeutsame Isolirung dieser Personen (der Mittelgruppe) von

der übrigen Procession haben wir nur so motivirt zu denken,

dass dieselben in den Tempel oder zu dessen Eingange voran-

geschritten sind, während der Zug vor dem Eingange (oder am
Temenos etwa) in ehrerbietiger Entfernung den Wiederaustritt

derselben erwartend, Halt gemacht hat, wie dies durch die

46) Gesch. d. griech. Plast. 1. Aufl. I. S. 266, vgl. N. Rh. Mus. aaO.

S. 182.
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Stelluiii2; der auf ihre Stabe geslützlen und im Gespräch be-

griffenen Manner, die den Zug führen, sehr deutlich vergegen-

wärtigt wird«. Ich will nur noch auf den einen Un)stand auf-

merksam machen, däss während überhaupt die Bewegung der

Procession nach der Ostseite hin abnimmt und auch die Mäd-

chen bereits halten, zwischen ihre vorderen Gruppen au«'h mit

ihnen redende Männer, den Rücken nach der Mitte y.u
,
getreten

sind und dass einige IhrerGruppen aus der strenggeschiossenen

Stellung des paarweisen Einherschreitens sich lösen, so dass in

alle Wege hier beginnt, was in dem Zuge der Männer verstärkt

sich fortsetzt. Auch das spricht gegen die Ablösung derMäimer

als nicht zu der Procession gehöriger, von den angeblich ihre

Spitze bildenden Mädchen.

Auf andere von Friederichs gegen die Anerkennung der

Panalhenaeen erhobenj^ Einwürfe, welche von ihm wiederum,

wie früher von Anderen aus dem Fehlen von Personen und

Zügen abgeleitet werden, die den Panalhenaeen der historischen

(perikleischen) Zeit eigenthümlich waren, habe ich im Uh. Mus.

aaO. S. 187 fT. längst geantwortet, und da Friederichs von

meinen Argumenten keines berührt, geschweige also eines um-
gestossen hat, so glaube ich die Behauptung wiederholen zu

dürfen: Der Parthenoniries stellt dar : Die e rste Pa na the-

naeenfeier oder die Stiftung der Panalhenaeen in theseischer

Zeit, und alle hierzu nöthigenZüge sind vorhanden, während zu-

gleich ein solchergestalt auf das Idealgebiet erhobener Gegenstand

der allein künstlerisch daistellbare und der allein dem Geiste

des Phidias und seiner Zeil angemessene ist.

Hiermit ist die Hauptaufgabe dieses Aufsalzes erfüllt. Ich

bitte aber um die Erlaubniss, noch ein paar iMnzelheiten be-

rühren zu dürfen. Die erste betrifft einen Punkt , welcher mit

der eben behauplelenErliebung desGegenstandes auf das Ideal-

gebiet vielleicht im Zusammenhange sieht.

»Die Wagen«, schreibt Friedeiiclis S. 159, »deren ursprinig-

lich mindestens 10 gewesen sind,^'j werden von Jünglingen

47) Vielmehr wenigstens 13. An der Südseite sind nach den Abbil-

dungen in den Anc. Marbles in the brit. Mus. noch jetzt 6, an deiNordseite

7 (pl. 9 zwei, pl. 10 zwei, pl. 11 zwei, pl. 12 einer) nachweisbar. Dreizehn

zählt auch Beule II. 157, wenn er aber sagt: dix au musöe britannique (wo

nach den Abbildungen allein 13 sind), Irois dans le musec du Parthönon,

so giebt das 16.
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gelenkt, deien Tracht, wie aus dun Vaseiil'ildrrn zu entnahmen,

für die ^^'ai;e^lenker charaklerislisch tievvcsen sein muss; es ist

ein lang herabreichendes Gewand, bald mit, bald ohneAerniel,

gelegentlicli auch durch Kreuzbänder über der Brust gehalten«'.

Dies Letztere ist, soviel ich linden kann, ein Mal (M. bril.

M. aaO. pl. IX. A.) der Fall, und zw;ir bei derjenigen Wagen-
lenkerfigur, die Visconti für weihlich eiklärle und als Nike be-

trachtete. Dass ei" hiermit s<'hwerlicli dasHechte Irill't, ist schon

im Texte der Anc Marbles l)emerkl , wo auch richtig hervor-

gehoben wird, dass die Brust der in Rede stehenden Figui" nichi

weiblich sei. Trolzdem xeidienl diese Figur nocli eine nähein;

Betrachtung luul darf wenigstens nicht so nhne Weilen^s mit

den andern Wrigenlenkern, von denen übriicns nur sehr wenige

noch in erkennbaren) Zustande erhallen sind, ziisiiminengcworfen

werden. Das lange Wagenlenkergewand isl freilich aus Vasen-

bildern niänniglich bekannt genug , um an sich keinen Anstoss

zu geben; allein dass dasselbe jemals eine Diplois, odei' wie

man den Chitonüberschlag sonst nennen will , der ungefähr bis

auf die Höhe des Leibes in eigenen Zipfeln herabfällt resp. in

dieser Höhe llattert
,
gehabt habe, tlafiir weiss ich mich keines

Beispiels zu erinnern. In der in Bede stehenden Platte aber hat

das Gewand des stark zurUckgebogenen Lenkers sehr deutlich

und wohlerhalten eine solche Diploi's , von der ich glaube, dass

sie nur an der weiblichen Gewandung nachweisbar sein wird:

nehmen wir die hier singulären Kreuzbänder hinzu, die bei

Weil)ern sehr gewöhnlich , bei Männern wenigstens sehr selten

vorkommen . so möchte dadurch das Geschlecht dieser Figur

doch wieder zweifelhaft werden. Ich glaube, dass man dies

hervorheben kann, ohne sofort einen Namen bei der- Hand zu

haben oder damit über das Geschlecht der übrigen Wagenlenker

abzusprechen. *8)

In Friederichs' Besprechung der Göltergruppe S. 165 heisst

es vouHera, sie breite ihren Schleier aus, um den Zug ungehin-

derter sehn zu können. Sie schaut aber nicht den Zug, sondern

den nel)en ihr sitzenden Zeus an. In Betreff der nei)en ihr

stehenden Figur, von der auch Fr. anerkennt, sie sei geflügelt,

48) Die fragliche Diplnis scheint sich bei liem I^cnkcr in |tlnlo X. C. zu

wiederholen, nur dass sie bei dieser ruhig stehenden Figur ebenfalls ruhig

hangt.
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meint er, lunn könne für iliitn Nanun nur zwischen Nike und

Hebe scbuiinken. Alier wie kann denn Hebe geflüjjell ^ein?^'>'j

Zu dem Poseidon bemerkt Friederichs S. 166 : »wir hätten dann

in seiner Figur wieder einen spreclienden Beweis, wie weit
man in d e r Z e i l d e s 1' h i d i a s e n ll c r n l \\ a r v o n jener
wilderen, pathetischeren A u f l'a ss u n i; de s Poseidon,
welche die e liia Itenen Üarsielluusen dieses Gottes charak-

lerisiity. Friederichs hat hierbei, wie es scheint, den Poseidon

im westlichen Giebel ganz aus den Augen verloi'en. Nicht die

Zeil des Phidias konunt bei der Iriedlichen Gestaltung des

Poseidon im Friese in Frage, sondern einzig und allein die,

auch von Fr. in den folgenden Zeilen berührte, Situation, in

welcher der Gott sich befindet. Und eben so wenig richtig ist

die Behauptung, dass »die erhaUeaen Darstellungen« des Posei-

don (ans späterer Zeit) ihn wilder und pathelischei' auffassen,

vielmehr kann das nur von einem Theile derselben gellen,

welche dem im westlichen Parthenongiebel unsei'cs Wissens

zum ersten Male zur vollen Geltung gebrachten Poseidonideal

entsprechen , w ährend daneben eine beträchtliche Anzahl von

iVlonumenlen den Gott mild und friedlich, wesentlich der Dai-

stellung im Fliese entsprechend darstellen.

In (Irr Ansicht endlich, dass die Bohrlöcher im Arme der

Athene auf eine Lanze hinweisen, trifft Friederichs aaO. mil

Conze (Bull. d. Inst. 1860. p. 69] und Michaelis (N. Meiiiorie p.

200) zusammen. Aber kann n)an wirklich an eir)e von der

Hand nicht gehaltene, aussen an den Arm angelehnte Lanze

denken.'''^') Man hat freilich eine ebenso aussen an den Arm
gelehnte Lanze auch bei den) Ares in der Villa Ludovisi ange-

nomn)en
,

ja aus ihr, was völlig unmöglich ist, die Resie zu

erklären versucht, welche an dieser Figur die Berührung irgend

eines fremden Gegenstandes verbürgt. Dass dieser ein zweiler,

49) Vgl. Micliaclis, Nuove Meinorie doli' Insl. p. 194s(|(j., Kekiile,

HebeS. 17 f.

50) Wesentlich an anderer Steile beniiirt den Arm die I.anzc in dem
Vasenbilde, welches als Parallele von Conze in der archaeol. Seclion derPhi-

lologenvorsammiuni; in Hann(\ver (s. deren Verhandlungen S. 186 und

Tafel 2 No. 2) angeführt wurdf. Auch wird in diesem Vasenbilde die Lanze

leicht in der rechten Hand gehallen, während die auf den Sitz aufgestützte

Hand der fraglichen f'igur im Parthenonfriese die Lanze offenbar nicht ge-

halten haben kann.
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mit dem Felsenknuppeii , aul detn er stand , weggebrochenn

Eros gewesen sei, liofle ich, so weit auch Friederichs (Bausteine

S. 257) diese meine Vermulhunsj; wegwerfen mag, dereir)st noch

Allen ad oculos zu denionsti'iren , bedarf dabei aber eines sin-

nigen und feinen Bildhauers, der die Sache plastisch ausführt,

und kann natürlich nicht im voraus sagen, wann ich die Ge-

legenheit haben werde, einen solchen für meine Ansichten zu

interessiren.

12.

Zu den iMetopen von Olsrnpia.

Nur wenige kuive Bemerkungen über die wahrscheinliche

Stellung, welche die Metopen im Tempel einnahmen, habe ich

hier zu machen. Welcker^i) versetzt dieTaleln über dieThüren

des Naos und des Opisthodoms und mit ihm stinunt Bleuet •'''^)

überein. \n eben demselben Sinne habe ich mich in der ersten

Auflage meiner Geschichte der gricch. Plastik I, S. '23H ent-

schieden und dafür besonders in der 110. Anmerkung einen

Grund geltend gemacht, der mir auch heule noch entscheidend

scheint, den aber Friederichs , Bausleine S. l;^3 niclit einmal

der Erwähnung werth gehalten hat, wo er, für die Ansicht,

dass die Metopen dem äusseren Friese über den Säulen ange-

hört haben, eintretend, auch mit Uebergehung VVeIckers, be-

merkt, »dass sie (die Beliefe) die inneren Metopen schmückten,

wird aber von ihm (Bleuet) nicht bewiesen«. Mein (irund, um
dies vorweg festzustellen , war und ist in der Zahl der Metopen

gelegen, deren Pausanias 11 statt 12 (aus Nachlässigkeit oder

vermöge einer Zerrüttung des überlieferten Textes) nennt. Der

Tempel war hexastylos peripteros, hatte folglicl) über den Säu-

len vorn wie hinten 10 Metopen , zwischen den Anten des Pro-

naos und Opisthodoms dagegen je 6. Wie man 12 Metopen

(und wären's wirklich nur 11 gewesen!) in den Fries über den

Säulen anbringen will, ist unersichtlich, da in dem der Vorder-

51) Rhein. Mus. 1833. S. SOSff. undKatal. des IjonnerGypsmus. 2. Aufl.

S. 154.

52) Annal. de Inst. IV. p. 212 f.
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seile nur für 10 Raum wav und doch auch nicht die Spur von

Wahrscheinlichkeit ist, dass nur je 6 Heraklesllialen neben

anderen von Pausanias nicht erwähnten Gegenständen vorn und
hinten verlheilt gewesen seien. -^^j Friederidis al>er ghiubt seine

Tliese aus (\en Worten des Pausanias (V. 10. 9) erweisen zu

können, die er ganz auszieht. Pausanias, nachdem er die Sta-

tuen in den Giebehi beschriel)en hat, fährt so fort: I'oti de iv

0Xv(.i7viq. v.al '^HQaY.Xiovg la rcoWa. %C)v toyiov • vneq (.lev tov

vaov TreiiohjTai tiov ^vqiov t) s§ ^q/xtdictg ayga rov vog v.%X.

Tag dvga^ ds eoiövxi tag y^aX/Mg eotl ev öe^iu ttqo tov y.iovog

"l(piTog v.tX- eoTrjY.aGi de y.al svtug xov vaov zioveg xrA. »Aus

den Worten tag d-vgag y.tX.i', sagt Friederichs, »geht hervor, dass

mit diesen Thüren die das Perislyl verschliessenden gemeint

sind, denn, sagt Pausanias, wenn man in sie hineingeht, so trifft

man vor der Säule zur Rechten eine Statue (Iphitos u s. w.),

mit dieser Säule aber kann nur eine des Pronaos gemeint

sein« »Eine Säule im Innern der Cella kann nicht ge-

meint sein, weil er erst mit den folgenden Worten kozrjy.aai ös

v.ai svTog tov vaov xiovsg die Cella berührt und die Säulen in

derselben von den ausserhalb derselben befindlichen unter-

scheidet«. Das Alles ist vollkommen richtig, wenn wir uns an

jeden ßuchslaben des überlieferten Textes des Pausanias ge-

bunden erachten. Es bedarf dagegen nur einer Aendei img von

den allerleichtesten , um Alles ins Richtige zu bringen und die

Heraklesmetopen auch bei Pausanias da zu finden, wo sie ihrer

Zahl nach hingehören. Man lese für earrjxaoi de y.al evrog zoC>

vaov v.ioveg: eoTily/.uot yceg y.al ivTog rov vaov Kioveg. Wie
geläufig dem Pausanias diese nachträglich begründende Wen-
dung einer voraus erwähnten Sache sei, l)raucht wohl keinem

Kenner des Periegeten nachgewiesen zu werden. Die von Pau-

sanias genannten Thüren von Erz sind danach die des Tempels

nicht diejenigen des Peristyls , die wohl auch von Erz, aber

53) So meint Ireilich Friedcriclis: »Pausanias sali in den äussern Meto-

pen des Tempels die »meisten« Herakleslhaten daii."'slellt , nämlich die elf,

die er namentlich anführt, ... die übriizen Melopeii der Schmal- vielleicht

aucli der Lansseiten waren wohl mit anderen Darstelluniien seschuiückt«.

An den »Schmalseiten« waren 20 Metopen ; wie soll man unter diese die H
Heraklesthalen vertheilen? zu 6 und 5 oder zu 10 und t? und wanmi hätte

dann Pausanias nur sie , nicht auch mit einem Woile die unmitlelhar be-

nachbarten »anderen Darstellungen« erwähnt?
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gewiss nur Gittcrtliüicn zwischen denSiiulcn \v;ir<Mi. l'rHl somit

t'elilt Jiucli di«' von Iricdericlis veiiiiisstc oricnlirende lU'riKMkun^

des Pausanias keines\vei;s ; er li;il \oii den (iicliel gesprochen,

iibeiiielil den Fries iiljer den Saiden
,

dei" ilmi in den Gei^en-

slanden kein Interesse bieten mochte und saut : iiliei" deiiThüren

des Tempeis {tov vaov) sind die lleraklesll aten und wi-nii

man durch diese ehernen Thüren hineingeht, so Irilll tnan an

dei- ersten Säule im Innern des Tempels {tov vaov) die Statue

des Iphitos. Denn aucli im Innern shMin Säulen.



Herr Drohisch sprach über die Formen des deutschen Hexa-

meters bei Klopstork, Voss und Goethe.

\)i\ der Hexameter sich längst auch in der deutschen Dich-

tung eingebürgert hat, so lag es mir nahe, die für den lateini-

schen und homerischen Hexameter geführte Untersuchung (s.

diese Berichte 18G6, S. Tö— 139, 1868, S. 16—65j auch auf

den deutschen auszudehnen. Nur Klopstock, Voss und.

Goethe boten unter den Classikern hierzu eine hinlänglich

grosse Anzahl von Versen dar. Ich habe mich (mit Ausnahme

von Vos.s's rtl.uisc«) darauf beschränkt, von jedem Gedicht die

Formen von beiläufig tausend Hexametern zu registriren und

daraus die Grundgesetze ihres Baues abzuleiten. Dass bei der

Ausbildung des deutschen Hexameters besonders die Armuth

unserer Sprache an reinen Spondeen Schwierigkeiten gemacht

hat, der Spondeus häufig durch den Trochäus, ja zuweilen so-

gar durch den .lambus oder Pyrrhychius als Nothbehelf ersetzt

worden ist, überdies auch nicht selten statt des Dactylus ein

Amphiniacer sich einschlich u. dgl. m., ist bekannt, und sind

hiernach allerdings vollkommenere und unvollkommenere

Hexameter zu unterscheiden. Für meinen Zweck konnte jedoch

dieser Unterschied nicht in Betracht kommen, sondern mussten

die Pseudo-Spondeen und -Dactylen für echte genommen wer-

den , als welche si? entweder nach dem noch unvollkommen

ausgebildeten Sprachgefühl der Dichter gelten sollten, oder

welche sie, was wenigstens das Verhältniss der Trochäen zu

den Spondeen belrifTt , nachdem die Gesetze der deutschen

Prosodie klarer geworden waren, in gewissen Stellungen ver-

treten zu können geeignet schienen. Es hat sich dabei erge-

hen, dass der Vossische Hexameter, was nicht überraschen

kann ,
eine entschiedene Verwandtschaft zum homerischen hat,

dass der Hexameter Klopstock's diesem jedenfalls weit näher

steht als dem des Vergil und Horaz , der Hexameter Goethe's

aber von der römischen und homerischen Foi-m sehr wcsent-
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lieh al)\\('iflit und licsonders (hircli seinen iihcrwioeond spon-

(IciscIwMi Anl'.int; und die (ilcicldioil der Z.ild dci' vorwcndcicn

Spondeon und Dacl.ylen eiucnlliiiinlich isi. d;iiin mImt auch si^iiw

Schwiirhe liegt.

1.

Von Klopslock 's Messias wurde (nach (Jer Ausaal>e

der Weike v. J. 1823, Bd. 3) der erste Gesang mit Zu/iehunt;

von 337 Versen des /weilen, zusammen lO.'iN Verse, unter-

sucht. ,An Homer erinnert zunächst der häufige Gehrauch der

Spondiaci, deren hier nicht weniger als 50 vorkommen. Sic l>e-

trauen detimach l\,'-i i'rocent , fast genau soviel als in den vier

(Ms)cn l^iichern der llias und der Odyssee. Rs sind folgende

mit den heigeselzlen Formen :

1. r, :
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ddds 1

dssd \

s dds 1

Wie inaM liiei'aus sieht, koiiiiiien nur in den beiden Formen

dsss und .s-.s-.Si' keine Spondiaci vor.

Nach Abzug dieser 56 Verse bleiben 1002 normale Hexa-

meter übiig. Man erhält von den Frequenzen ihrer Formen

eine gereirelle Uel)ersiclit , wenn man dit; 10 Foi'men in vier

Classen vertheilt, welche (im dritten und vierten Fuss) der

Reihe nach mit ds, dd, sd , ss endigen, und wo in jeder Classe

die vier Fornjen der Reihe nach mit sd, dd. ds., ss anfangen.

Dies giebt lolgende Tabelle :

sdds
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Hiornacli ist Klnpslock's llcxiiiiK'lcr diircli das YorluMTscIien

des Daclylus in iloii droi Aidaniisrüsscn dem lioincrisclion ,
(\i\-

s^egen durcli das ,
wenn aiicli nur schwache Uebergewicht des

Spondeus im vierlcn Fiiss dem hiloiiiisclien Ilexameler ver-

waiidl. Auch ist bemorkonswcrlh, (hiss das Uchergewichl des

Dactyliis im ersten Fuss dem des Spondeus im vierten so gut

als gleich kommt, und dass last genau dasselbe von den im

zweiten und dritten Fuss überwiegenden Daclylen gilt.

Piüft man ferner, in wie weit dieses Uebergewichl des

Daclylus, bzw. des Spondeus, sich auch zwischen den Formen-
paaren geltend macht, die sich nur durch einen Fuss unter-

scheiden, so erhält man folgende Ilesultate:

1) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den Isten

Fuss unterscheiden, ist diejenige Form die frequentere, in wel-

cher dieser Fuss einDactylus, wenn zugleich der 2te Fuss

ein Spondeus, dagegen die infrequenlcre, wenn der 2teFuss

ein Dactylus; mit der geringfügigen Ausnahme von ddss = 0,n,

welches etwas frequenter ist als sdss= 6,0.

2) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 2ten Fuss
unterscheiden, ist ausnahmslos diejenige Form die frcciuentere,

in der dieser Fuss ein Dactylus.

3) Ganz dasselbe gilt von den Formenpnaren , die sich nur
durch den 3ten Fuss unterscheiden.

4) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 4ten Fuss
unterscheiden, ist diejenige Form die frequentere, in der dieser

Fuss ein Spondeus, jedoch mit Ausnahme von sdds = 12,8,

und dsss=\,:i, welche bzw. infrequenier als sddd= i2,d

und dssd= 2,(j, sowie von sdsd und sc/is = 6,0, welche
gleich frequent sind.

5) Die Zahl

der überwieg, dactylischen Hexameter ist 467 = 46,0 Proc.

- - spondeischen - - 134 =13, 4 -

- gleichmässigen 401=40,0 -

6) Die Gesammtzahl der in den vier Anfangsfüssen ent-

haltenen

Dactylen ist 2432 = 00,7 Proc.

die der Spondeen 1572 = 39,3 -

Besonders diese l)eiden F]igel)nisse zeigen deutlich, dass Klop-

stock's Hexameter sich weit mehr dem homerischen als dem

1868. 10
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Inloinischen nähert. Denn bei Verail, d(M' den letzteren im Mittel

repräsenlirt , betrngcn zwnr die gieicliniässigen Hexameter

40,4 Proe. , niso fnst ebenso viel wie hier, dagegen die über-

wiegend spondeischen 39,8 und die überwiegend dac ty-
lischen 19,8 Pi'oc , wie in der vorigen Abhandlung (S. 33)

gefunden wurde. Und ebenso betragen bei Vergil die Spon-
deen 50,0 und die Dactylen 44,0; es verhallen sich also l)ei

diesem die Spondeen zu den Dactylen nahe wie 5:4; bei Klop-

stock dagegen fast wie 5 : 8. Bei Homer betragen (vor. Abhdig.

S. 53) die Dactylen 68,1, die Spondeen 31,9 Proc. ; es verhal-

len sich also diese zu jenen wie 5: IO-/:c T^ie überwieg, da-

clylischen Hexameter betragen bei Homer 61,6, die überwieg,

spondeischen 7.7, die gleichmässigen 30,7 Proc. Diese spar-

samere Verwendung von Spondeen macht sich besonders be-

mcrklich an der Seltenheit der Formen ssss und sssd, von

denen jene unter den untersuchten 1002 Hexametern 6mal,

diese nur 3mal, vorkommt. Die Form ssss haben die Verse:

I, 417; 448; 483; 630; 632 und H , 197; die Form sssd die

Verse: I, 543; 575 und II, 237. Auch die Form dsss kommt

nur 'I3mal vor. Von welcher Art häufig diese sogenannten

Spondeen sind, mögen unter den angeführten Versen nur zwei

Proben zeigen. Der Vers I, 632 lautet

:

Unterw eilen tliut, der alle Himmel erfüllet,

und I, 575 :

du dieser einst verheiTÜchten Erde Beschützer.

Um das Gepräge, welches der Hexameter bei Voss hat, zu

bestimmen, habe ich zuerst seine Ucbcrselzung der Odyssee
(5te »stark vei'besserte« Auflage , 1821) benutzt, nändich den

ersten und zweiten Gesang sanmit den 211 Anfangsversen des

dritten untersucht, zusammen 1091 Verse, entsprechend den

1089 Versen des Originals, die in der vorigen Abhandlung

gesondert erörtert worden sind. I"^s kommen unter diesen

1091 Versen 23 Spondiaci vor. Diese betragen demnach 2, 1 Proc,

gegen 5,0 im Grundtexl, und hal)en folgende Formen:

I. 38 : dsdd, 54 : sddd, 84 : sddd, 239 : dddd,
261 : sssd, 292 : dssd, 341 : sdsd, 352 : dsdd,

379 : dsdd, 429 .sddd:
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II. 13 : ssdd, 93 : dsdd, 110 : sdsd, 114 .^sdd,

171 : dssd, 2:>3 : t/,s-.s(/, 291 : ddas, 32G : sdsd,

3ü2 : sddd. 30ö : dsdd, 432 : dssd:

III. 9J : dd(/f/, 1H8 : sddd.

Sie ordnon sicli iKifh ilirer Fioquonz wie folgt:

sddd .')

d .V s (/ 4

s (i s d 3

dddd 2

s s (/ f/ 1

S.VSf/ 1

ddss 1

so dass nur einninl dem Spondeus im ölen Fuss ein Spondeus

im 4len vornusgoht, oder genauer ein Trochäus dem Trochäus;

denn der Vers laulel

:

Wein in gehenkelte Kriig' und Mehl das Mark der Männer.

Die Frequenzen der nach Al)zug dieser 21 Spondinci übrig blei-

benden 1068 normalen Hexameter giebt die folgende nach dem
homerischen Schema geordnete Tabelle unter Tan, indes.-, die

Columne unter die Frec|uenzen enthält, welche die entspre-

chenden Formen im griechischen Original haben.

dddd
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Obwohl nun, wie niiin hieraus sieht, die Frequenzen der

Formen dieses deutschen Hexameters von denen des griechi-

schen zum Theii sehr hedeulend abweichen, so zeigt doch die

nähere Untersuchuni:, dass sie densell)en Typus tragen, nur in

verkleinertem Maasse. Man findet nämlich aus diesen Zahlen,

dass überwiegt

im islen Fuss der Dactylus mit 54,6 Proc,
- 2len - - _ - 65,8 -

- 3len - _ _ - 69,2 -

- 4ten - - - - 51,4 -

In dem entsprechenden Theile des Grundtextes al)er überwiegt

der Dactylus in diesen vier Füssen der Reihe nach mit

61,6, 58,4, 82,7, 68,5 Proc.

Im Vossischen Hexameter überwiegt also hier der Dactylus

zwar im 2len Fuss stärker, in den andern drei Füssen aber

schwächer, und, wie ini griechischen, im 3ten Fuss am stärk-

sten, im 4ten dagegen schwach; eine Annäherung an den

Hexameter Klopstocks, bei dem hier zwar der Spondeus, aber

auch nur schwach vorherrscht. Die weiteren Resultate dei" Ta-
belle sind folgende:

1) Ganz wie im Hexameter Klopstock's ist in allen Formen-
paaren, die sich nur durch den isten Fuss unterscheiden, die-

jenige Form , in welcher dieser Fuss ein Dactylus, die fre-

quentere, wenn zugleich der 2te Fuss ein Spondeus ist, da-

gegen die infreciuentere , wenn der zweite Fuss ebenfalls ein

Dactylus.

2) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 2tenFuss

unterscheiden, ist diejenige Form die frequentere, in welcher

dieser Fuss ein Dactylus, mit einziger Ausnahme von ddds
= 8,5, welches infrequenter als dsds = \\ ,'i \ also fast ebenso

wie in Klopstock's Hexameter.

3) Ganz ohne Ausnahme gilt dasselbe von allen Formen-

paaren, die sich nur durch den 3len Fuss unterscheiden; ge-

nau wie bei Klopstock.

4) In allen Formenj>aaren, die sich nur durch den 4tenFuss

unterscheiden, ist diejenige Form die frequentere, in der dieser

Fuss ein Dactylus, jedoch mit Ausnahme von dsdd = 'i)^0

und sddd=\0,l ,
welche bzw. inlrecpienler sind als dsds

= 1 1,7 und S(lds=\\,'-). Die starken Fre(|uenzen dieser bei-
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den Formen vernilhcn eine Hinneigung /iiin lateinischen Hexa-

niel(T.

In dem enlspieehcnden Theil des Giundlexlcs gellen eben-

falls tlie vorslchcnden Regeln 1 bis i, aber sämmllich ebne

Ausnahme.

5) Die Zahl

der ül)ei\vieg. daclylischen llexameler isl 4G6 = 43,0 l'roc.

- - spondeischen - - 120^11,7 -

- glcichmässigen - - 477 = 44,7 -

wenig verschieden von den Frcf|uenzcn von Klopstock , welche

der Reihe nach 40, ü, i3.4, 40,0 Proc. betrugen.

0) Die Gesammlziihl der in den vier Anfangsfüssen ent-

haltenen Dactylen isl 'i.'i7 4 =00,3 Proc,

die der Spondeen 1098 = 39,7 -

fast genau wie l)ei Klopstock, wo die entsprechenden Procent-

sätze 00,7 und 39,3 waren.

So ist denn der miniere Hexameter in Voss's Uebersetzung

der Odyssee gleichsam ein perspectiv isch verkürztes Bild des

hou)crischen , zugleich aber auch in seinem Bau nicht erheblich

von dem mittleren Hexameter Klopslock's verschieden. Nur

baut Voss aus besserem Material, namentlich echteren Spon-

deen oder doch Trochäen, die in ihrer Stellung den Spondcus

weniger vermissen lassen. Als Belege hierzu mögen die beiden

seltensten P'ormen 5-5S5 und SS 5 d dienen, von denen jene nur

einmal, diese viermal vorkommt. Die Verse, welche diese For-

men haben sind : I, 345 :

Jenes Manns, dess Ruhm durch liellas reicht und durch Arges;

I, 10:

Hieven sag' auch uns ein weniges, Tochter Kronions

;

I, 78 :

Seinem Zurii : denn niclits vermag er doch wider uns alle;

J, i09 :

Wundcrgleicl» an Haupt und liebiiciien Augen erscheinst du

;

m, löO:

Dort bei Atreus Sohn, dem Hirten des Volks Agamemnon.

3.

Zeigt sich Voss in seiner Uebersetzung des Homer als einen

kunstrcielicn diclitorischcn Nachljildner, der Sinn, Form und

Farbe des Originals mit Meisterschaft wiederzugeben versieht.
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so fragt es sich weiler, ob da , wo er, wie in seiner »Luise«,

als selbständiger, nur den eignen Eingeliungen seines Genius

folgender Dichter auftritt, sein Hexameter sich in denselben

homerischen Formen bewegt, wie in jener classischen Ueber-

setzung. Zu diesem Zwecke wurden die beiden ersten Idyllen

dieses « liindiichen Gedichts« untersucht (Ausgabe lelztei- Hand,

1824). Die erste Idylle enthält unter Sit) Versen , von denen

jedoch nur 776 Hexameter sind, folgende Spondiaci

:

53 : sddd, \%1 : dsdd, 100 : dddd, 409 : sdsd,

447 : ddsd, 465 : dsdd, 776 : ddsd:
die zweite Idylle unter 675 Versen deren nur zwei, nändich

62 : sdsd und 659 .dsdd;
^

also im Ganzen unter 1451 Versen nur 9, wenig über 0,6 Proc.

Unter denselben haben 3 die Form dsdd, je 2 die Formen

ddsd und sdsd, nur je einmal kommen die Formen dddd und

sddd vor. Die Frequenzen der Formen der übrigen 1442 nor-

malen Hexameter giebt die folgende Tabelle unter L an, indess

unter V zur bequemeren Vcrgleichung die Frequenzen in der

Uebersetzung der Odyssee wiederholt w urdeu. Es sind jedoch

hier, wie man sieht, die Formen in anderer Weise als zuvor in

vier Classen vertheilt; nämlich so, dass die jeder dieser Clas-

sen angehorigen Formen der Reihe nach mit: (/(/, irf, ds,ss

endigen, und in jeder Classe dieselben Folgen vonDaclylen und

Spondeen in den beiden Anfangsfüssen sich wiederholen.

dddd
sddd
dsdd
s s d d

ddsd
sdsd
d s s d

\

s s s d

188

35

41,2

13,0

12,0

2,4

164

154

44

11,4

10,7

3,1

9,2

10,7

9,0

5,0

6,3

8,0

2,9

0,4
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Die slaiki'H L'nUTticlik'clc zwischen den Irecjueiizen des

Hexanielcrs der »Luise« und dorn der verdeulsclilen Odyssee

stellen sich liier auyclifiillii; dar. Gleichwuhl weisl sicii l>ei

näherer JJetrachluuy tler erslere doch auch als ein naher Ver-

wandter des liuinerischen Hexameters aus. Die Zahlen der Ta-

belle ergeben nämlich, dass hier ül)erwiegt

im Islen Fuss der Dactylus mit .')U,0 Proc.

- 2ten _ - - - 73,1 -

- 3ten _ - - - 65,9 -

- ilcn - - - - 63,7 -

In der Uebersetzung der Od.yssee waren diese Zahlen der Keihe

nach ).5,6, 65,8, 69,2, 51,4,

in dem enls[)rechenden Theil dei- griechischen Odyssee selbst*) •

61,6, 58,5, 82,7, 68,5.

bn Isten und ilen Fuss komint also der Hexameter der »Luiscw

dem homerischen näher als dem der Uebersetzung, aber nicht,

wie in diesen beiden ist im 3ten Fuss der Dactylus am fre-

fjuentesten, sondern im 2ten.

Was ferner das Uel)erwiegen der Dactylen in den einzel-

nen einander ähnlichen Formenpaaren belrifTt, so giebt die Ta-

l)elle folgende Resultate.

\) In allen Formenpaaren , die sich nur durch den isten

Fuss unterscheiden, ist diejenige Form die frequentere, in wel-

cher dieser Fuss ein Dactylus, mit einziger Ausnahme von

dddd= \i,'^, welches infrequenter als sddd= \3,0.

2) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 2ten Fuss

unterscheiden, ist ohne Ausnahme diejenige Form die frequen-

tere ,
in welcher dieser Fuss ein Dactylus.

3) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 3ten Fuss

unterscheiden, gilt dasselbe
, mit einziger Ausnahme von dddd

= 11,2, welches, obwohl nur wenig, infrequenter als ddsd
= M,4.

4) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 4ten Fuss

unterscheiden, ist ausnahmslos diejenige Form die frequentere,

in der dieser Fuss ein Dactylus.
Der Ausnahmen sind hier weniger als in dem Hexameter

der verdeutschten Odyssee. Demnach kommt in dieser Be-

Yorige AhhaiHlluiii,', Boriclitc 1868, ö. 51.
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Ziehung der Hexameter der »Luise« dem liomcrischcn näher,

wo diese Regeln ohne Ausnalniicn geilen.

5) Üie Zahl

der libcrwieg. daetylisehen Ilexam. ist 821 = 56.9 l'roc.

spondeisclien - - 92= 0,1

- gleiehmässigen - - o29 = 36,7

In der deulsehen Odyssee waren die entspreehenden Proeenle

',;{,(;, 11,7, ii,7,

in dei' grieehisehen

00, (J, 7,5, 31,9;

weleher letzteren demnaeh in dieser liinsiclil der Hexameter-

der »Luise« weil näher kommt.
i6) Die Gesammizald dei- in (h'U vier Anfangsfiissen ent-

haltenen Daetylen ist .377 5 = 65, i Proc,

die der Si)ondeen I99i = 34,6 -

Diesen Zahlen enlsj)reehen in der Teljeiselzung der Odyssee

60,3 und 39,7,

in der grieehisehen Odyssee sell)Sl

67,9 und 32,1.

Auch hier konunt also Voss in seinem frei gebildeten Hexa-

meter den) homerischen weit näher als in dem nachgebildeten

der Uebersetzung.

Dass in diesen I i 12 Hexametern die; Formen sssd und ssss

kein einzigesmal vorkommen, (üklärl sich wol hinieichend

darejus, dass Voss Pseudospondeen zu vermeiden sucht.

Die 9 Yei'se, welche die an) sellenslen vorkonin)ende Fern)

dsss haben, sind folgende :

1. 68, 435, 438 (Wiederholung von 435), 514, 544, 774;

II. 107, 450, 568.

Sie scheinen mir in prosodischerHinsicl)l untadlig; am scliwäch-

sten noch ist wol I. 544 :

Brennend und spuckte viel und macht' ein grausses Gesiclitclicn.

4.

Um den Hau von Goelhe's liexanielei' zu sludiren, wur-

den zuvörderst die drei ersten Gesänge von R eineke Fuchs
in rntersuchung gezogen. Sie enthalten 1019 Verse, unter

denen kein Spondiacus Yoi'komn)l. Als die angemessenste Clas-

sification der 16 Versforn)en ergab sich die folgende, welche

wieder die Beschall'enlieiten des 3ten und 4len Fusses zum
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[I;iii|ilointl)cilmii^sc;nin(l in;ichl, wo aber dio dadurch l)ostimni-

lon Classen iieia(l(^ in der umgekehrten Ordnuiit; als im vorii^en

Artikel auf einander folgen, und in jederClasse die mit irf, dd,

SS, ds anfaimenden Formen sieh aneinander reihen.

s d s s
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1) Im allen ForniC'ii|)aaren , die sich nur duicli den Islen

Fiiss unterscheiden, ist ausnahmslos diejenige Form die fre—

quenlere, in welcher dieser Fuss ein Spondeus.

2) Dasselbe gilt für alle Formenpaare, die sich nur durch

den 2len Fuss unterscheiden, hinsichtlich des Dactylus.

3) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 3ten Fuss

unterscheiden, ist diejenige Form die frequenlere ,
in welcher

dieser Fuss ein Dactylus, wenn zugleich der 2te Fuss ein

Spondeus, dagegen die infrcquentere, wenn der 2te Fuss

ein Dactylus, niit der einzigen geringen Ausnahme von ddäd
= 4.2, welche Form ein wenig frequenler als ddsd =^ i,]

.

4) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 4ten Fuss

unterscheiden, ist ohne Ausnahme diejenige die frequenlere,

in der dieser F'uss ein Spondeus.

5) Es ist hier die Zahl

der überwiegend daclylischen Hexameter 213 = 23, ^! Proc.

- - spondeischen - 327 = 32,1

- gleichmässigen - 4i9 = ii, I

Hier zeigt sich der Hexameter Goethe's, nicht wie der Klop-

stock's und Yoss's, dem homerischen, sondern entschieden dem
lateinischen verwandt, in welchem gleichfalls die Zahl der

überwiegend spondeischen Hexameter die der überwiegend

dactylischen ühertriHl. Denn den vorstehenden Zahlen ent-

sprechen der Reihe nach bei Yergil die Procente

19,8, 39,8, 40,4,

bei Horaz

<8,9, 41,6, 39,5;

bei Homer dagegen*) sind dieselben

61,6, 7,7, 30,7.

6) Die Gesammtzalil der in den vier Anfangsfüssen ent-

haltenen Dactylen ist 1983 = 48,6 Proc.

die der Spondeen 2093 = 51,4 -

Dieses der Gleichheit nahe kommende Verhältniss der Spon-
deen zu den Dactylen linden wir nur noch l)ei Statins. Dagegen

ist dasselbe bei Yergil und Horaz 5 : 4, Ijei Homer aber 5: lO-^-

*) Nämlich den vier eisten Büchern dei" lii;is uiul Ocivssce zusammen-
genommen ; s. vorige Abhdlg. S. ö3.
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D.tss duirh dicsoii so iihciaiis liiiiifiizpn Gel)r;ni(h von Spondeen,

hei der ScIIoiiIumI ('clilt'!' in imsrer MiilU:is|)r;iflif ,
der llexa-

iiiclcr (Joollie's ;in HciiduMl iiiclil ijcu iniitii k;inn und liinlci"

(Iciii von Voss zurilcksU'lirn iniiss, ist bciiiciriidi. Als Beispiele

lulireii wir die im Islon Gesang des »Ueintke« cnlhHllencn fünf

Verse von dei' Form sass ;in:

V. lt.

Als ein Slückchon Wur-st in einem Winleiiieljüsciie.

V. 81 :

Sein Geleit nnd rwiel' von einem Diebe veiiudinl wiiii.

V. 108:

Lud der Fidiiniann kiim und sah im Gleise den Olieini.

V. 183:

Ohne Hals und Kopi ward eine Henne gelragen.

V. 263 :

(iross nnd dick und oben drauf war deutlich zu lesen.

Doch prlifen wir ersi
, oh Goelhe's Ilexamelei' in seinem

etwas jüngeren iuMi'lichen epischen Gedicht » 11 e r man n und
Dorothea« eine andere Gestalt gewonnen hat. Ich iial)e mich

mit der Untersuchung der fünf ersten Gesänge, der grosseren

Hälfte des schönen Ganzen, hegnUgt. Von diesen enthält Kal-

liope 213, Terpsichore 273, Thalia 110, Euterpe 252, Poly-

hymnia 244 Verse, alle fünf zusammen also 101)2. Unter den-

selhen sind sechs Spondiaci, nämlich: Terpsichore 90 : sdds,

Euterpe 21:ds5d, 2f):sdsd, \!t\:ddds, 'i\'t:dddd, Poly-

hymnia 211 .sdds. Sie betragen also im Ganzen noch nicht

0,(i Procent, in der Euterpe allein aber freilich fast 1,6 Proc.

Die übrigen 1086 normalen Hexameter, nach demselben Prin-

cip wie ])ei »Reineke« classificirt
,

gel)en folgende Tabelle ihrer

l'ormfre(|uenzen unter//, indess die Colunme unter/} die des

»Reineke« wiederholt.



152



153

nnterscheidon , isl iiusimliiiislos diejenige Form die frequentero,

in der dieser Fuss ein 1) ;i e t y I u s.

;}) In allen F'ornicnpnaren, die sich nur dmeli den -Uen Fuss

unterscheiden, ist diejenige Foini die frcquenlere, in der dieser

Fuss ein Spondeus, wenn zugleich der !2le Fuss ein Dnety-
lus, dagegen die infrequentere ,

wenn der 2te Fuss gleichfalls

ein Spondeus; jedoch mit Ausnahme von dssd und dsdd.
welche beide die Frequenz 2,3 haben.

4) In allen Formenpaaren, die sich nur durch den 4len Fuss

unterscheiden, isl ohne Ausnahme die frequentere F'orm die,

in der dieser Fuss ein Spondeus.
5) Es ist die Zahl

der überwiegend daclyiischen Hexameter 300 = 27,G Proc.

spondeischen - 297 = 27,1 -

- gleichmässigen - 489= 45,0^ -

Diese Gleichheil zwischen den Frequenzen der Hexameter der

Isten und 2ten Art findet wieder nur bei Slalius eine Ana-
logie, bei dem die ersleren 28,8, die letzteren 31,6 Proc, be-
tragen.

('}) Die Gesanimlzahl der in den vier Anfangsfüssen ent-

haltenen Dactylen isl 2201 = 50,7 Proc.

die der Spondeen 2143 = 49,3 -

wiederum fast Gleichheit, doch hier, umgekehrt als im »Reineke«,

mit einem kleinen Ueberge wicht der Dactylen.

So ist denn Gleichgewicht zwischen Spondeen und Dacty-

len eine hervorragende Eigenschaft des Hexameters in »Her-

mann und Dorothea«, und dies für die ruhige epische Hallung

des Gedichts wie für den Dichter selbst, dem auf dem Höhepunkt
seiner Ausbildung harmonisches Gleichgewicht in der Kunst

und im Leben als das wüidigsle Ziel menschlichen Strebens

galt, sehr charakteristisch. Die Formen -sc/^ 6', sdds und sdsd,

deren Frequenzen zusammengenommen allein über 45 Procent

betragen, setzen ruhig ein, schwingen sich dann auf, um sich

wieder zu senken, zum z\veitenn)al zu erheben und so, hin-

und herwogend, erst am Schlüsse des Verses Beruhigung zu

geben; und insbesondere die Lieblingsform Goelhe's, sdss,

entspricht genau detn malerischen Vers, in welchem Schiller,

in derselben F'orm, den Hexameter schildert :

Im Hexamcler sleiiit dos SpringquoUs Miissigo Säule.
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Es ist zu boklagen , dass niisrc Sprnelie nicht rlas Mnlei iai

zu bosilzou scheint
, um oiii Gleichgewicht zwischen wSpoiuJeen

und Dactylen correct zu realisircn, und dass daiier hier, in

dieser Ferlo deutscher Dichtunii, das Ohr, das sich an den

strengen Maassen der alten Chissiker gebildet hat, häufig ver-

letzt wird. Zwar wirkt der immer gleich geist- und lebensvolle

Inhalt so mächtig, dass man leicht und nicht ungern die Mängel

der Formen ül)ersieht. Aber ein Muster zur Nachahmung ist

dieser Hexameter doch nicht. Noch weniger als dem Formen-

ideal , das Goethe vorschwebte, kann der deutsche Hexameter

in einem Gedicht von grösserem umfang den architektonischen

Gesetzen nachkommen, die der römische Hexameter bei Vergil

und Horaz befolgt; denn dazu wären sogar mehi" S])ondecn

als Dactylen (im Verhällniss von ö zu 4) erforderlich. F.r wiid

daher nur dann sich der Reinheil nähern können, wenn er, w ie

bei Voss, den Grundtypus des homerischen Hexameters ein-

zuhalten strebt.

Nachtrag zur vorigen Al>handlung.

Im Art. 10 der vorigen A])han(]Iung hat sich ergeben, da.ss

sowohl Vergil und Horaz als Ilonier diejenigen Formen des Hexa-

meter, in welchen Dactylus und Spoudeus in den beiden ersten

Füssen wechseln, häufiger, dagegen diejenigen Formen, in wel-

chen diese Füsse entweder beide Dactylen oder beide Spondeen

sind, seltner anwenden, als es geschehen müsste, wenn dabei

nur die durchschnittlichen Frequenzen maassgebend wären,

welche dem Dactylus und Spondeus in diesen Füssen zukom-

men, das Uebrige aber^dem Zufall überlassen bliebe.' IIierl)ei

kommt nicht in Betracht , ob die Formen der ersteren, oder die

der anderen Art die froquenteren sind, und ist daher diese Frage

a. a. 0. nicht berührt. Sie lässt sich aber sehr leicht aus den

in den Tabellen enthaltenen Foimfrefjucnzen beantworten und

ist nicht ohne Interesse , weil auch darin die Eigenarten der

Dichter und der Sprachen, in denen sie schrieben, sich zu er-

kennen geben.

Bezeichnen wir nämlich durch rf) 5^ , 5iC?2) ^1^2» ^1^2 die

Summen der Frequenzen aller der Formen, welche bzw. mit
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oinom Dact\ Ins nnl;in!2cn, iiul' den ein S|)on(Jou.s folgt, oder uni-

gekclirt mit (üneni S|)on(U'iis iinriinucn , ;uif den ein l);ic(ylus

folgt, oder in denen ])eide Anf;ingsfüsse l);iclylen oder Spon-

deen sind, so giebt die Summe von d] S2 und ^i (1-2 an, in wieviel

Procenlen von Versen Dactylus und Spondeus in den beiden

Anfangsfüssen wech se in
, dagegen die Summe von c/j (^ und

5i S2, in wieviel Procenlen in diesen Füssen Dactylus oder Spon-

deus sich wiederholt. Ist nun die erslere Summe grösser

als die zweite, so zeigt dies eine Bevorzugung der Formen mit

wechselnden Anfangsfüssen vor denen mit sich wiederholen-

den an.

Auf dieselbe Weise findet man aber auch, wenn doS-., S2d^,

^'2^;ii h-h ^'6 analoge Bedeutung bezüglich des 2lten und 3ten

Fusses und d^^s^, s-^d:^, d-^d^, s^s^ dieselbe hinsichtlich des 3ten

und ilen Fusses haben, ob auch hier die Formen mit abwech-

selnden Anfangsfüssen vor den andern begünstigt sind.

Da endlich bei Yergil und Iloraz im iten Fuss stets der

Spondeus überwiegt, so zeigt sein Procentsatz, da der 5te Fuss

immer ein Dactylus , an , in welchem Grade hier der Wechsel

der Wiederholung der Dactylen oder Spondeen vorgezogen

wird. Bei Homer , wo im iten Fuss der Dactylus überwiegt,

verhält es sich umgekehrt. Hiernach ist nun zuerst für Vergil und
Horaz auf Grund der in der vorigen Abhandlung (S. 32 und 38)

enthaltenen Frequenzzahlen die folgende Tafel berechnet

:

Horaz
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Hier zeigt sich nun, dnss Vergii und Moni/ sowohl im

Islen und 2len ;ds im 2lcn und ;Uen Fuss, und z\v;u' in merk-

würdig gleichem Grade, den Wechsel des Daclylus und Spon-

deus der Wiederholung des einen oder des iuulcrn vorziehen;

dagegen sieht im 3len und 4len Fuss der Wechsel der Wieder-

holung bei Yergil in demselben, bei Horaz nahe in demselben

Grade nach, in welchem er im 2len und 3lcn Fuss l)evorzugl

ist. Es ist nämlich z.B. bei Vergil die Summe der in 100 Ver-

sen vorkonunenden Frequenzen von (/| So und Sid-i •')'^,-i, dagegen

die Summe der Frequenzen von d^d^ und 5] 5.2 42, ö, die ersle

Summe also die grössere; ebenso ist die Summe von d-^s-^ und

s-^d-^ 32,8 grösser als die von d-^d^ und s-^s-^, weiche nur 47,2

betrügt, u. s. f.

Wenn die Frequenzen der Formen nur durch das zufällige

Zusanunentreflen der Dactylen und Spondeen , mit Innehalten

der ihnen für jeden Fuss zukommenden durchschnittlichen Fre-

quenz, bestimmt würden , so miissle nach den in der vorigen

Abhandlung S. 61 unter .1 und B enthaltenen Werthen seyn

bei Vergil bei Horaz

dl $2 + Sif/2 = ö0,7 = 50,7, daher

(iif/2 + ^1^2 = ''^^^»3 = 49,3;

d'iS-i -h Sid'i = 49;3 = 48,1, daher

d2<k -t- '^'2^3 = '^0,7 = 31,9;

d-iSi + S:j(/4 = 43,4 = 43,4, daher

d-^di -h s^ s.i = 34,0 = 34,6.

Es würde also dann bei beiden Dichtern nur im Islen und

2ten Fuss der Wechsel zwischen Daclylen und Spondeen vor

der Wiederholung derselben einen schwachen Vorzug haben,

nämlich 1,4 betragen, während er in der Wirklichkeit 15,0

beträgt. Selbst im iUen und 4len Fuss, wo in der Wirklich-

keit die Wiederholung den Wechsel um 3,4 übcilrifll, wäre

nach obiger Hypothese zu erwarten, dass diese Diüerenz 9,2

Ijetragen niüssle.

Bei Homer dagegen zeigt das folgende Täfelchen, dass nur

im Islen und 2len Fuss der Wechsel vor der Wiederholung

bevorzugt ist, und zwar nur in dem schwachen Grade wie bei

Vergil und Horaz im 2ten und "Uen Fuss. Es erklärt sich dies

leicht aus dem starken Uebergewiclit (l(\s Daclylus im :Uen und

4ten Fuss.
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Homer

dl S2

«1 ^2

did-2

*1 «2



d-z »3
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noch geringere Frequenz als bei Homer, und nuch die von s^s^

ist noch auffällig klein.

Auf den Hexameter Goelhe's im »Reineke« und in »Her-

mann und Dorothea« bezieht sich endlich die folgende letzte

Tafel.

I Reineke i
Hermann

dl «2

did.2

«1 S-i
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Fuss Trochäen) in 5 Classen zerfallen. Setzen wir nämlich den

sie charakterisirenden Schenialen wegen des Daclylus im ölcm

Fuss noch ein d zu, und bezeichnen den Glen Fuss, ohne Unter-

scheidung, ob er ein Spondeus oder Trochäus, durch s, so

hat nur einen Wechsel die Form

ddddd&\
zwei Wechsel haben die vier Formen

sdddds , ssddds, sssdds^ ssssds;

drei die sechs Formen

dddsds, ddsddSy ddsfids, dsddds, dssdds, dsssds;

vier die vier Formen

sddsds, sdsdds, sdssds, ssdsds;

fünf die einzige Form

dsdsds.

Der einen einzigen Wechsel enthaltenden Form ddddds bedient

sich am häufigsten Homer, nämlich in 18,6 Versen unter 100.

Ihm steht am nächsten Voss in der Luise mit 11,2; dann folgen

Klopstock mit 10,2, Voss in der Verdeutschung der Odyssee

mit 9,2, Goethe im Reineke mit 4,2, im Hermann mit 3,8; der

seltenste Gebrauch findet sich bei Vergil mit 2,2 und bei Iloraz

mit 2,1 unter 100 Versen.

Die an W^cchseln reichste Form dsdsds wendet am häufig-

sten an Voss in seiner Odyssee, nämlich 1 1 ,7mal in 100 Versen
;

sehr nahe steht Vergil mit 11,4; dann folgen Iloraz mit 9,6,

Klopstock mit 7,6, Homer mit 7,2, Voss in der Luise mit 6,6,

Goethe im Reineke mit 4,3 und im Hermann mit 3,1 Procent.

Die Form sdsdds, welche in den vier ersten Füssen als

die Umkehrung der vorigen bezeichnet werden kann, gebraucht

am häufigsten Goethe im Hermann, nämlich 13,1 mal in 100 Ver-

sen, was mit seiner Vorliebe für einen spondeischen Anfang

des Hexameters und für einen Wechsel von Spondeus und Dac-

tylus in den vier AnfangsfUssen in Zusammenhang steht. Ihm

kommt am nächsten Voss in der Luise mit 10,7; dann folgt

Reineke mit 8,4, Voss in der Odyssee mit 8,0, Klopstock mit

6,0, Horaz mit 5,5, Vergil mit 3,8, endlich Homer mit 3,4. In

dem seltenen Gebrauch dieser Form treffen also Homer und

Vergil, die sonst in vielen Formfrequenzen wie entgegengesetzte

Pole einander gegenüberstehen, zusammen.



Von Herrn Jahn wurde ein Aufsatz vorgelegt über dieZeich-

mmgen antiker Monumenle im Codex Pifjhianus.

Während die E])igrtiphik reich an handschriftlichen Auf-

zeichnungen seit den Zeilen der Renaissance ist, welche durch

Abschriften später verschollener oder verstümmelter Steine das

Material bereichern, durch Fundnotizen wcrthvolle Aufschlüsse

bieten, oder doch die Geschichte der epigraphischen Studien auf-

klären, ist die Archäologie mit ähnlichen Hülfsmitteln begreif-

licherweise spärlich bedacht. Berichte über die Auffindung
von Kunstwerken und Beschreibungen derselben wurden von

Gelehrten und Künstlern nicht häufig niedergeschrieben, seltener

bekannt gemacht; was aber der Art gedruckt ist, pflegtauch in

mehr als einer Richtung lehrreich und förderlich zu sein. Noch
weniger sind Zeichnungen auf uns gekommen, neben den älte-

sten Kupferwerken ein sehr erwünschtes llülfsmittel für man-
cherlei Forschungen. Was Künstler für sich zur Unterhaltung

und Belehrung zeichnen mochten , blieb meist vereinzelt und

wurde zerstreut ; eine grössere Folge nach bestimmten Ge-
sichtspunkten ausgeführter Zeichnungen wurde in der Regel

nur zum Zweck unmittelbarer Publication unternomn)en, für

den gelehrten Sammler waren Zeichnungen der Art zu kost-

spielig, für den vornehmen zu unscheinbar. Um so mehr
Beachtung verdient daher, was sich von Zeichnungen erhalten hat.

Als eins der bedeutendsten Hülfsmitlel der Art sind längst an-
erkannt und oft benutzt die Zeichnungen aus dem Nachlass von

PiGHiüs, welche sich jetzt auf der Kön. Bibliothek in Berlin
zusammengebunden in einem starken Folioband befinden (libr.

pict. A, 61), der folgenden Titel trägt



162

l{('li<iuiiie

'ETiiygacfiov y.al TleQiyQacpwv

Honumarum
Quiis aliquiiiido <.ullci;il Roinue el alihi in Itiiliii

Slt'phanus Vinantlus Pigliius Campensis

Inslilulor lunc Princi[)is Caroli Fridcrici

ducis Cliviae, Juliae, Monliuin, Comilis

Marchiae et Ravcnspiirt;!, Doiiiini

Ravcnstcini, Guilheliiii diicis F

poslea Scholaslor Sanctensis Eccicsiae

In lioc Volumen conipaclae adcociuc ah inlorilu vindicalac

per Ilermannuni Ewichiuin Vesalienseni lOiS

(Wappen)

Cogitavi dies anliquos et annos aeternos in

niente Iiabui I's. 77.

Die Zeichnungen desselben sind zum Theil publicirl, na-

mentlich durch den Antiquar und Aufseher der Kunslsamndung

in Berlin, Lorenz Beger', und sonst viel benutzt, aber noch

keineswegs ausgenutzt; nicht einmal eine vollständige Ueber-

sicht dessen, was die. Sanunlung enthält, ist je milgetheilt

worden. Ein summarisches Verzeichniss des hihalls mit den

nöthigen Nachweisungen über das was daraus verölTentlichl oder

sonst bekannt gemacht worden ist, mit Beschreibungen wichtiger

Monumente um den Fachmann zu orientiren, was hier zu finden

i Die hierlier gehörigen Schriften sind (mit Abkürzung der geschmack-

losen Titel)

Spicilegium antiquitatis sive variarum ex antiquitale clegaiiliarum

fasciciiliis — extiibente L. Begero. Col. Brand. 1692. P'ol.

Meleagridcs et Aetoiia ex nuniisniate — iuterspersjs n\armoribus

quibusdam de Meleagri interitu et apri Calydunii venatione in lucem vin-

dicatae a I>. Begero. Col. Brand. 1696. 4.

Belliini et excidium Trojanuni ex antiquitafnm reliquiis — illustratum

a L. Begero. Berol. 1694. 4.

Poenae infernales Ixionis Sisyphi Ocni et Danaiduni ex delineatione

Pighiana — illustralae a L. Begero. Col. Marcli. 1703. Fol.

Ulysses Sirenes praeterveclus ex delineatione Pigliiana — ilinstialus

a L. Begero. Col. Brand. 1703. Fol.

Alc-e<(tis — ex manuscripto — Pighiano — iilustravil L. ßeger. Col.

Brand. 1703. Fol.

Hercules Ethnicorum ex variis antiquilaluin reiicjuiis delinealus —
proponente L. Begero, 1705. Fol.
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ist, schien mir daher wichtig genug, um hier milgclheill /ai

werden. Einzelne elvNüs näher eingehende nenierkungcn, zu

welclien interessante Denkmäler gelegentlich Veranlassung

gal)en, machen keineswegs Anspruch für ersciiopfende Erörte-

rungen zu gelten. Es bedarf kaum noch der Bemerkung, dass es

sich hier lediglich um das archäologische Inlcj'csse der Iland-

schiift handelt, und Inschriften nur soweit sie mit Kunst-

werken in Verbindung stehen berücksichtigt sind.

Da der Titel über den Ursprung und die Schicksale von

Pighius Zeichnungen nicht ganz richtige noch genügende Aus-
kunft giebt, wird darüber in der Kürze das Nöthigsle zu sagen

seini.

Stephan Vinand Pighius [P/ggitis schreibt Laurinus, wie

auch auf dem Leichenstein des Oheims stand), gel), in Campen
lö'SO, genoss dui'ch seinen Oheim A Iberl Pighius^ eine gute

Erziehung und machte seine Studien in Löwen, wo er mit

Anton Morillon eine, durch zweijähriges Zusammensein in

Rom (1550) und den kurzen gemeinsamen Dienst bei Perenot,
damals Bischof von Arras, später Cardinal Granvella, be-

festigte Freundschaft schloss '^. Voll Eifer für das Studium des

klassischen Alterlhums ging er 1547 nach Italien, und hielt sich

dort, hauptsächlich in Rom*, acht Jahre auf ^. Er war unermüd-

1 Eine kurze Biographie von Job. Winter findet sich dem zweiten

Theil von Pighius Annales (Antw. 1615) vorgedrucl<.t ; vgl. Sponrath Alter-

thüml. Merkwürdigkeiten der Stadt Xanten und ihrer Umgebung her. v.

Mooren (Cref. 1837) I p. 124 fT. Mittheilungen aus Pighius Briefen hat.

Mommsen gemacht (Monatsber. d. Berl. Akad. 1866 p. 419 IT.).

2 Albert Pighius, geb. in Campen, machte seine Studien , neben

theologischen auch mathematische in Löwen, und wurde, durch gelehrte

Schriften, namentlich polemische, bekannt, von liadrian VI, seinem ehe-

maligen Lehrer, nach Rom berufen, und stand bei diesem, wie bei seinen

Nachfolgern, Clemens YII und Paul III in gros.sem Ansehen. Im Jahr 1533

wurde er zum Probst von St. .lohannes in Utrecht ernannt, wo er 1542 starb.

Burmann Traj. erud. p. 260 IT. Foppens bibl. belg. I p. 42 fT.

3 Pighius Themis Dea p. 1 8 ff. Morillon schickte die Abschrift der vita

Horatii 'ex antiquissimo volumine, quod Gandavi asscrvatur' auBernardinus

Lauredanus, nach welcher Muret sie veröffentlichte. Er starb 1557.

4 Im Jahr 1553 war er in Neapel. Mommsen I. R. N. p. 128.

5 So erzählter Herc. Prod. p. 139 acccrsitur — quidam Corona Pighius

mihi sanguine iunclus
,

qui iuvenis studioruni causa per annos octo in Italia

manserat et inde reversus AiUonio Perenoto cardinali Granrellano — fuerat

ab epistolii Latinis et a bibliothcca per annos amplius quatuorderim. Dass er
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lieh ioi Aufspulen und Untersuchen jei^Iichci- Ileslc des Allei-

lliunis, schrieb fleissig und niil Einsicht und Zuverlässit^keil

Inschriften al), und da er, wie sein Freund Morillon, ein ferliu;er

Zeichner war, so zeichnete er mit nicht geringerer Beflissenheit

Kunstwerke aller Art'. Eine spätere Schrift, deren Hauptinhalt

eine allegorisireude Deutung einer Herme und der Reliefs eines

Silbergefässes bildet"^, gicbl eine Vorstellung von dem antiqua-

rischen Verkehr in der gelehrten Gesellschaft in lloni. Ahi 1 .Ja-

nuar trini Pigh ins bei der feierlichen Auffahrt der Caidinäle

im Vatican mit Morillon zusammen, der den kaiserlichen

Gesandten Didacus Hurtado de Mendoza^ begleitete,

von dem ei" erfährt, dass der Cardinal Rudolfo Pio von Carpi
eine interessante Herme erworben hat. Nach geendigter Cere-

monie erwarten sie den Cardinal, der in Begleitung von Anto-
nius Augustinus, damals Audilore della Rota(loi4—1554),

kommt und sie einladet, gleich in seinen Palast zu kommen.

Nachdem sie dort gespeist haben, setzen sie sich in einem der

prächtig geschmückten Säle ans Kamin, die Herme wird her-

beigeholt und in einem gelehrten Gespräch, an dem derCardinal

sich lebhaft betheiligt, Bücher aus seiner Bibliothek bringen und

längere Stellen vortragen lässl, ausführlich gedeutelt

Seine eifrigen Studien hatten ihm einen Gönner in dem
gelehrten Cardinal Marcellus Cervinus verschafft, der ihm

den Auftrag gab ,
die von ihm abgeschriebenen Inschriften zu

einem Corpus zu vereinigen ^ und da er als Marcellus II 1554

in der Reisebeschreibung nicht blos von sich in der dritten Person redet —
miluntpr vcrgisst er sich doch — und seinen griechischen Namen iTT^yavof

ins Lateinische übersetzl, sondern sicli als einen Vcrwandlen des Erzäiilers

inaskirl, ist ein wunderlicher Einfall; die Identität der Person ist von

Mommsen aucl» durch die Briefe festgestellt.

1 Dies rühmt nicht blos Winter, auch in der Reiseheschieibung ist öfter

davon die Rede (Ilerc. Prod. p. 188. 323. 360), ein allegorisches Gemälde

zu Ehren des verstorbenen I'rinzen vonCleve ist dabei in Kupfer gestochen.

2 Themis Dea seu de lege diviiia Slephani Pighii Campensis ad am-

pli.ss. Antonium Perenotum Cardinalem (Iranvellanum. Item niylhologia

eiusdem in qualuor anni partes, ab auctore recognita. Antw. 1568. (Gronov

thes. antt. IX.)

3 Andres Ant. Augustini epp. praef. p. 9 fT.

4 Eine begeisterte Schilderung von dem glänzend geschmückten, mit

Kunstwerken reich ausgestatteten Palast und der nicht minder schonen

Villa des Cardinais auf dem Quirinal giebt Aldroandi istat. ant. |». 212. 299).

5 In der Leydener Bibliothek findet sich eine iyiscr. antiq-farrago-col-
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den pal)Sllichon Thron licslicc;, cröd'nclc er Piyliius Aussichten

auf (m'iic i;liin/en(lo Versorgunti , wenn diesei" in Rom seinen

bleibenden AurcnÜiiilt nehmen wollte. Allein der im IVliii 1555

erfolgte Tod des Pabstes vereitelte diese llonhung und IMghius

folgte einer Berufung des Cardinais Gran vc IIa. Mehr als

14 Jahre, bis dieser nach Spanien und darauf als Slalthalter

nach Neapel ging, lebte Pighius in Brüssel und während seiner

Zurückgezogenheit als Secretär und l{ii)liothekar in Granvcllas

Nähe 1 , fortwährend antiquarischen Studien ergeben, von

welchen ausser der Themis seine 1567 zuerst gedruckte Aus-
gabe des Valerius Maximus Zeugniss aldegt.

Als im Octobcr 1574 der Prinz Carl von Cle.ve auf Reisen

geschickt wurde, wählte man Pighius zu seinem gelehrten Be-

gleiter. Die Reise, welche durch einen Thcil von Deutschland

nach Wien, dann durch Tirol nach Venedig, Rom, Neapel ging, und

durch den plötzlich in Rom im Februar 1775 erfolgten Tod des

Prinzen abgebrochen wurde, ist von Pighius in einem seltsamen

Buch beschrieben 2. Wiewoid die antiquarischen Forschungen

hier als Nebensache erscheinen, lindet man Pighius doch überall

auf den Spuren des Allerlhums
; Inschriften werden, wo sie

sich (luden, abgeschriel)en , einige auch mitgetheilt; Bauwerke
zum Tlieil genau beschrieben, auch einzelne Sculpturen näher

erwähnt.

Zu Ehren des Hercules, der ihm das Vorbild seines

Prinzen ist, beschreibt und deulet er (p. 14 fl'.) die jugend-

liche und die Bruiizcstalue des ca|)itolinischen Museums •' und

eine Herme des Hercules ', 'cuius ima(jinem olim Romae delineavi

in aedibus Jacobi Boizunii, non prociil a S. Marci palatio' (p. 1 6 f.)

.

In der allen Kirche zu 1. orch bemerkt er eingemaucrle

antike Sculpturen (p. 210 f.j. In slylis lapideis qtiadratis portae

templi videtur chorus bacchantium Satyrorum ac Nymphamm . e

quibus SaUjrus unus lihias aJiis subsilienlibus inflal. Nymphae his

lecla atque illuslrata per Sl. Pighium; opus inchoalum absolutumque a. 1554

iussu auspiciisque MarceUi Cervini Card. S. Crucis (Gent. Gal. 152). Diese

Handsclirifl enthält, wie mir Hr. Du Renn niittiieüt, keine Zeichnungen.

< Eine ausführliche Lobpreisung Granvellas findet sich Herc. Prod.

p. 425 ff.

2 Hercules Prodicius seu principis iuventulis vita et peregrinatio per

Stephanum Vinandum Pighium Campensem. Anlw. 15S7(nova ed. Köln <609),

3 RigheRi Campid. I, 35. 59.

4 C. 1. Gr. 5964b.
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intermixtae crotala pulsuiit et inpudianl. Jiilcr (tliu videbatur Hern

in sujco quadralo Europa Lauro nulanli insidcns , cuius tornu

allerum sinistra tenet sloluta ad pedes usquc , dexleru protendit

velum
,

qiiod capiti eins lunue corniculatae quasi forma circum-

volilal.

In Salzburg bewundert er (p. 220 f.) die jetzt in Wien

befindliche Bronzcslatue * antiquissimnm illam pukherrimi operis

aeneam slaiuum humana slalura niaioreni mit der Inschrilt A.

Poblicius. D. L. Antioc. Tr. liarbiuh Q. P. l. Tiber. Ab/iinc

ante annos LXX primum a ruslico, dum ayrum foderel, est iiwenla

in monte S. Helenae apud oppidum S. Vili, unde eandem poslea

MaUheus Lanfjius a Wellenbury Card, et Archiep. Sallzburgensis

Iranshdisse dicilur. Er lindcl, sie sei älinlich der Marniorslalue,

quaeRomae visitur in hortis pontißciis sub Vaticano el piilalur Ge-

nius Principis vel Antinoi^.

In Venedig zeichnet er (p. 263 fl".) die Sammlungen des

Patriarchen Gio v. Gr iniani und des Card. Marino Grimani,

besonders auch wegen der inleressanlrn Monumente aus Aqui-
leja , aus'*.

In Mantua wird eximius ille Ctipido aereus leonis extivio

indormiens seposita facula^ siiie nrcu^ ac pharetra a lergo relicla,

quod opus Praxitelis esse ferunf^ allegorisch gedeutet (p. 302).

In Mailand '« porta Ludovica non procul ante fores palalii'

fällt ihm eine ara marmorea quadrata ^auf, in cuius uno latere

Diana Ludfera exsculpta est— cum erecta face in manibus; — in

altero latere simulachrum estApollinis Medici, incumbentis tripodi,

reiecta a tergo pharetra, cum lauri ramo in dextra (p. 325).

Im Museum zu Ferrara, bei dessen Einrichtung Pirro

Ligorio besonders betheiligt war, ^arcJiitectus ingeniosissimus

et antiquitutuni studiosissimus pcritissimusque vir^ (p. 351), hebt

er ein Relief hervor, auf dem togatus senex sacrificat ad arani

tripedem cum patera ante simulacrum Spei, das wie auf den

Münzen gebildet sei, mit der Unterschrift (Grut. 102, 2)

GENGENIALISSPEIHELPIDIS
sowie eine elruskische Bronzeslatuo dos Apollo, in cuius colto

1 V. Sackpn u. Kenner K. K. Münz- u. Anliken-Cab. p. 39, 155.

2 Mus. Pio Gl. I, 7.

3 Im Jahr 1586 wurde die Sammlung dem Staat vermacht, Valcntinelli

niarmi scolp. p. XI.

4 Vgl. Claraemus, de sculpl. 643. 644.



167

torques , In sinistro auperiore hravhio nrmillae bullis depenäentibus

ph'uac, rolKiHlia alteriKilitn et liinntini cordis üpecie /hclis (p. A'Vi 1.) '

.

In 11 ii V (' n II ii llcrcnlis Ilorarü vel si inuvisAsLrohiji aUtluam

mitniioicitm in crulcre j'onlis nun procul ab hospilio posüarn de-

scripsil cl delincavit. — Vosita cluiHi velul Atlas innia^na (jenn

sinistvo , e terra scmet eriyens , anibobus lacertis altjue rervice

(je.stit horo/o(jii(in solare semirotwulnm et convexutn. Kv vort;k'iclil

ihn niil dem FuiiiCvSiscIien Atlas ([), 360)2.

Die vvichligslen SUiluen des Viilican werden kurz ver-

zeichnet (p. 393 ir.).

In Giiet.'i heselireibl er den Krater des 8al|)ion ' mit der

Bemerkung inier eins yeneris vasa nihil se vidisse pulclirius per-

fectiifsve (p. i iO) . Schon früher halle er denselben t^eriiliml,

sowie das antike Gel'ass in der Kirche S. Reslitula in Neapel
(Theinis p. 158), Auf dei" l\üekreise nach Rom werden haupt-

sächlich die Kunstwerke in Prä ne sie (p. 525) und in der Villa

d'Este in Tivoli (p. 528) hervorgehoben.

Nach seiner Heimkehr verlieh ihm llerzoti; Wilhelm von

CJeve ein («uionicat in Xanten und Granvella ernannte ihn

/um Coniniissarius. Vorn Sept. 1 575 an lebte er dort antiqua-

risch-historischen Studien ergeben, besonders mit der Ausar-

beitung seiner Annales Ilomanortini beschäftigt, deren ersten

Theil er 1599 herausgab. Die l)eiden letzten veröHenllichle

nach seinem im Jahre 1604 erfolgten Tode Andr. Schott
(1615).

Seine Papiere kamen nach seinem Tode an seinen Freund

Eberhard von Vollen ho ven, Kcllermeisler des Capilels zu

Xanten, dann in) Jahr 1616 an den Prediger Herm. Ew ich in

Wesel, und durch dessen Sohn 1 680 nach Berlin. Dass Pighius

Zeichnungen nicht vollständig eihallen vvai'cn. gieblEwich selbst

an; es Hesse sich auch daraus schliessen, dass von den im Hercules

Prodimts hervorgehobenen, zum Theil als von Pighius gezeich-

net angegebenen Kunstwerken sich keins hier findet. Dass Pi-

ghius aber auf eine in^ähnlicher Weise umfassende syslemalische

Sammlung ausgegangen war, wie bei den Inschriften, kann

man noch an den Ueberschriflen einzelner Abtheilungen z. B.

1 Jetzt in Leycleii. Müller Doiikm. a. K. I, 58, 290.

2 Vgl. Tliiersch Reisen in Italien p. 393.

3 Jetzt in Neapel. Mus. ßorh. 1, 49. Wieselers Derikm. a. K. II, 34,

396.
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TQN OEftN^ erkennen. Die grosse Lückenhaftigkeit und
Ungleichheit der noch vorhandenen Zeichnungen hat sicherlich

nicht ihren Grund in der Mangelhaftigkeit von Pighius Samm-
lungen, der, wie u)an sieht, Gelegenheit Monumente zu zeichnen

in Fülle halte und zu benutzen wusste, sondern in späterer Ver-
wahrlosung.

Ewich, der rettete was in seine Hände kam, hat Weniges

vom Seinigen hinzugefügt^. Dahin gehört namentlich auch fol-

gender Fundhericht (f. 1 05)

.

'Ex scriptis antiquitatib. des wolEdlen Herrn Westeis

von Lohe Herrn zu Wissen.'

'In den Zeiten Garoli Quinti ist bcy Brüssel in einem Berg

der Tamberg genannt eine Tumb gefunden dör Lowys Clair-

hagin Präsident von der Rechenkammer von Ser. Malst, in Bra-

bandt, worin gefunden seind dry glasenc Urnulen^ in der

grossen Urne läge eine goldene Kette, von 17 langen Schakelen,

welche Ihre Alteze Ertzherzog in Brabandt haben, ward aesti-

n)irt für 300^. flaems in Goldt, daran hing ein Bingl von einem

Stein gemacht. In der anderen Urne läge Maleri von Kopi>ei'.

Daiin war gestochen Graecum Carmen, welches auf Latein trans-

ferirt, hier unden auf die lumba geschrieben steht. In der dritten

1 Cum schedas meas perlustrarem, sagt er (Themis p. 4) repente oblntum

est nianibiis meis Pantheum
,

quod olim variis reterum deorum daemonunive

simulachiis atque elogiis inslruerc adornareque institueram. Daraus gehl aucli

licrvor, dass die Zeichnungen, Nvie esjaaucii naturgemäss ist, zum grüsslen

Theii Jjei dem ersten längern Aufenthalt in Rom , nicht erst während der

zweiten Reise gemacht sind, wie Ewichs Titel angiebt.

2 Eine kleinere Pighianische Handschrift, welche durch Ewicli nach

Berlin kam , mit dem Titel Reliquiarum Romanarum inscripUones et ima-

gines , die auch Zeichnungen enthielt, sah Mommsen (I. R. N. p. XX) im

Museum ; seitdem ist sie verschollen.

3 Die Glasgefässe gleichen der Zeichnung nach den in Flamersheim und

sonst am Rhein gefundenen Gläsern ; Jahrbb. d. rheinl. Vereins XVIII p. 133.

XXXIII. IV p. 237 ff. Von Ewich rühren aucii iu)ch her

f. 177 Grosses zweihenkliges unten rundes Glasgcfäss (10Z. rii.).

Urna vilrea invenla Noviom. circ. a. 1612. supra picla Ihahtssii voloiis

inferiori parte variegnta instar marmoris colore glaciei vel argenti pulchra ad-

modum pendet 6' 4 libr. vend. Card. Richelio 300 ff.

f 178 Achnlich (reichlich 8 Z. rh.)

Phiala vitrea instar istius ut depicta est magnUudinis in pinacolheca iam

ill. princ. Friderici Wilhelmi Electoris Rrandenb.

Nach f. 282

Grosses rundes einhenkl. Gefäss, vielleicht von Glas (10 Z. rh.).
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Urnule stunde eine Lampe mit immerwohrcnd Fewr, da bey

üdnung des Steins hat man die Lampe noch brennend gefunden.

Das Glass an den Urnulen ist grunhaft und eines Vingers dick,

sind geproportioniert mit tler Lampe \\ie hiel)ey unden zu er-

sehen ist. Heutiges tags seindt die drcy Urnae wie den auch

die Lampe noch fürhanden und zu Kauü" binnen S' Herzogen-

l)usch bey dem Wirth in Jerusalem für 12 brab. Gulden, aber

die grosse Urna ist etwas zerbrochen, die zwey aber nil. Die

Lampe ist auch noch unversehret.'

Dann folgen Zeichnungen mit Maassangaben

:

[Zweihenkliges Gefäss Zweihenkliges Gefäss Rundlicher Becher

1^4 Fuss hoch. ^4 Schub hoch. ohne Henkel]

1/2 Schuh hoch hier

hat die Lampe ein-

gestanden.

[Auf einem viereckigen Sarkophag,

s. Grut. 927, 5.] [Lampe m. Fuss.]

Pluloni sacrtim munus ne altincjile fures

Ignotum est vobis^ hoc quocl in orbe lalet,

Nam qui elementa gravi clausit digesta labore

Vase sub hoc modico Maximus Olibius

Adsit foecundo custos sibi copia cornu

Ne pretium tanti depescat laticis.

'Accepi Sanctenae a Dno Gerardo Gajeno Canonico Sanctensi

a. 1 650 1 4 Apiilis os Grünendonnerstag' bemerkt Ewich und hat

dann hinzugefügt Sed vide eandem inscriptionem sed aliam quo-

que de ea ut et lucerna perpetuo lucenti narrationem apud M.

ZueriumBoxhorniuminQuaestionibusRomanisquaest.XIp.^^'^sqq.

ed. Lugd. a. 1637. vide et Gidheriim de iure maniuni U ,
32

p. 356 5f/. Sie erzählen nämlich unter Berufung auf Scardeonius

de antt. urb. Pat. p. 56, dass im Jahr 1500 bei Padua drei

Thongefässe ausgegraben wurden, in denen man eine brennende

Lampe zwischen einem goldnen und silbernen Fläschchen mit

einer klaren Flüssigkeit fand ; auf dem grössten Gefäss stand jene

lateinische Inschrift 1. Und in Belgien fand sich das griechische

Original in ein*er gläsernen Urne. Man sieht, es hat nie an

Fundberichten glaubhafter Leute für unglaubliche Funde gefehlt.

Bei Pighius anerkannter Fertigkeit im Zeichnen und da er

1 Furlanetto ant. lap. Patav. p. 20 f.
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selbst sich wiederholt als den Zeichner der Monumente bekennt,

so muss man wohl annehmen, dass die Mehrzahl der Zeich-

nungen von ihm selbst herrührt, auch Morillon wird schwerlich

umsonst als Maler gerühmt und mag ihm geholfen habend In-

dessen wei'den wohl auch sonst noch befreundete Künstler, an

denen ja in Rom kein Mangel sein konnte, Beiträge geliefert

haben; darauf weist die unverkennbare Verschiedenheit der

Hände in den Zeichnungen hin. Die meisten sind Federzeich-

nungen , mehr oder weniger schattirt, zum Tlieil mit Tusch

nachgeholfen, einige sind nur flüchtig angelegt , die meisten

ausgeführt, theilweise mit grosser Sorgfalt. Die ungeschickte

Hand eines Dilettanten tritt nur ausnahmsweise hervor, durch-

gängig zeigt sich eine durch lange Uebung erworbene Sicher-

heit in Auffassung und Wiedergabe; grade die Manier, welche

eigentlich die durchgehende ist und daher am ehesten für die

des Pighius gelten könnte , verräth eine sehr sichere Durchbil-

dung. Den Stil und die Kunstweise der dargestellten Monumente

geben diese Zeichnungen freilich nie wieder, hier verschönern

und verhässlichen sie ziemlich gleichmässig und behandeln die

verschiedenartigen Kunstwerke in einer und derselben Weise.

Aber sie sind offenbar nach den Monumenten selbst und mit

Treue gemacht, der Zeichner hat nur das, was er gesehen hat,

aufs Papier gebracht, er hat sich gelegentlich versehen und sein

Original missverstanden , er hat aber nicht willkührlich ergänzt

und interpolirt; und darin besteht nicht zum geringsten Theil der

Werth dieser Zeichnungen. Vergleicht man sie mit denen von

Boissard, der zum Theil dieselben Monumente giebt, so ist

nicht nur die Manier verschieden, sondern von dessen willkühr-

lichen Ergänzungen und schlimmen Interpolationen — mag er

sie nun alle von Ligorios Zeichnungen entlohnt oder sich nach

dessen Muster gebildet haben — , zeigt sich hier keine Spur.

Da die Zeichnungen nicht vollständig und nicht in ihrer

ursprünglichen Ordnung überliefeit sind, so bin ich bei meiner

Zusanunenstellung nicht der Blätterreihe des Codex gefolgt,

sondern habe eine wie mir schien bequemere Uebersicht gege-

ben; das Register zum Schluss wird das Auffinden der einzel-

nen Zeichnungen erleichtern. Als wesentliche Aufgabe sah ich es

i Morillon hatte für Granvolla oino Zeiclinurii; der lal)ula Isiaca be-

sorgt (Tlioinis p. 171), viclloiclit sind die tUiitlor niii gross tjezeiclinclon

Hit'roi;ly|)licn ilii ood. I^igliionus f. 48— tiä) dalier.
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an, die vonPiü;hius ü;ezeichneten Monumenlo zu identificiren, und

anzudeuten , welchen Werlh seine Zeichnungen noch haben.

Darauf zielen sowohl die mehr oder weniger eingehenden Be-

schreibungen als die Nachweisungen
, wo die Monumente sich

befinden, und ihrer Abbildungen. Diese habe ich vollständig

nur soweit zu geben gesucht, als sie auf Pighius Zeichnungen

zurückgehen, sonst nur zur bequemeren Orientirung und ältere,

mit Pighius gleichzeitige oder ihm nahestehende als eine Art

von Controle. Deshalb habe ich auch von den Beschreibungen

Aldroandis diejenigen, welche sich mit einiger Sicherheit

mit Pighianischen Zeichnungen identificiren Hessen, mitge-

theilt'.

Pighius nahm an den alten Bauwerken grosses Interesse,

wie sich schon aus den Beschreibungen im Hercules Prodicius

ergiebt , in G a e t a non piguit in altissimum Caietuni illius pro-

ftiontorii caciimen scatidere, ut videret ac dinietiretur antiquissi-

inum ilhulL. MunaUiPlanci mausoleiim marmoreum (p. 441) . Von

solchen Studien ist in den Zeichnungen nicht viel wahrzuneh-

men. Es finden sich unter denselben nur der Bogen des Gal -

lienus 'm Esquüino prope S. Mariam maiorem (f. 113), der

A q u a e d u c t in porta Portucnsi (f. 118), der P o n s F a b r i
-

cius (f. 119) und die Py ra mi de des Gesti US (f. 125^). Ein

Stich des restaurirten Circus aus On. Panvinius 'a. sal. coDLXVI
Pio V pont. max. Roniae cumpriv.' (f. 101) kann von Pighius

1 UlisscAldroandi gab ein NQvzc'ichmss di tuUe le statue antiche,

che per tutta Roma in diversi luoghi e case parlicolare se veggono , opera non

fatta piu mal da scrittore akuno als Anhang zu Lucio Mau ro le antichitä

de la cilLi di Roma ;in Venezia 1556 appr. Giord. Ziletti). In einer Ausgabe

vom Jahr 1562 heisst es opera non fatta piu mai da scritlor alcuuo et in

questa quarta impressione ricorretla; über die zweite und dritte Auflage ist

mir nichts bekannt. Clarac, der einen Auszug des Verzeichnisses von 1562

gicbt (mus. de sculpt. III p. CLXIX ff.) , behauptet von dieser Ausgabe von

1562
,
gegenüber der von 1558, eile la depasse d'une teile quantite de statues,

de bustes , de torses , etd'autres fragmens
,
qu'on serait tente de penser qu'en

1556 Aldroaitdi ne donna qu'un choix de ce qui etail alors ä Rome. Dies ist

sehr übertrieben , die Zusätze der neuen Ausgabe sind nicht sehr bedeu-

tend. Clarac scheint die erste Ausgabe nicht selbst benutzt, sondern ange-

nommen zu haben, dass die von Fea (miscell. I p. CCVI fT.) daraus

gegebenen Auszüge vollständig wären , was auch nicht annähernd der

Fall ist; Fea ist es, der die Au.swahl getrotTen hat. Ich habe nach der vier-

ten Auflage citirt und die Seitenzahlen der ersten in Klammern dazu

gesetzt.
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herrühren, ob auch eine Anzalil Kupferstiche römischer B;iu-

lichkeiten von Marl. IlemSkerk (f. 213—220) kann ich nicht

angeben.

Noch will ich bemerken , dass der berühmte farnesische

Gongius in mehreren Zeichnungen mit vielfachen Maassberech-

nungen vorhanden ist (f. 167^ 169. 172. 173).

Verhältnissmässig nicht zahlreich und nicht bedeutend

sind die

Statuen

welche sich in Zeichnungen vorfinden. Es ist möglich , dass

grade hier die Sammlung starke Verluste erlitten hat, doch

lässt sich auch denken, dassPighius, dessen Interesse mehr

antiquarisch als künstlerisch war, sich vorzugsweise an Reliefs

hielt, von welchen dafür mehr Belehrung zu holen war, als von

Statuen.

1 /: 23. Card. Caesii.

Apollo, ganz nackt^ grade stehend, die Haare amVorder-

kopf in eigenthümlicher Art fiisirt, die an archaische Weise

erinnern könnte, mit zwei langen, auf die Schultern fallenden

Locken, in der Linken die Leier, die Rechte ausgestreckt. Auf

dem Pfeiler rechts die Inschrift ex pi-ae\cepto\L 0. M. D \per\

Acaci\icm
|
notari\um

|
et

\
Olympi\um

j

patrem; auf dem Sockel

Antonii Mariani pater et films \
sinmlacrum ApoUinis

\

statuerunt.

Abgeb. Reger spicil. p. 93. Inschrift Smetius 21, 4 (Grul.

38, 10). Seidl Dolichenus-Cult p. 61, 34, Romae in horto cardi-

ncdis Caesii. Apollo nudus facie muUebri , crine in collo ligato et

fasciato , dexlra plectrum, sinistra hjram tenens ad truncum stat.

Die Leier, welche neben der Inschrift abgebildet ist , befand

sich nicht auf dem Pfeiler, sondern war von Smetius zur Ver-

deutlichung [^forma lyrae' bei Gruter weggelassen) nach der

Statue dazu gesetzt. Smetius hat notarium ausgelassen.

2
f.

38

Bacchus, jugendlich, aufrecht stehend, nackt bis auf

eine über die linke Schulter geknüpfte Nebris, legt den rechten

Arm auf das langgelockte, ej)heul)ekränzte Haupt und stützt die

Linke, in welcher er eine Traube hält, auf einen von einem

Weinstock umwundenen Baumstamm.

Abgeb. (in verkehrter Richtung) Reger spicil. p. 161,

3 /•. 37

Hercules, jugendlich, gerade stehend, mit Epheu be-

I
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kränzt , niickt, die [.öwenhaut Ul)or den linken llnlernrni ge-

liängl, slUlzt niil der Linken die Keule auf; in der Hechten hält

er einen rundlichen Gegenstand (Apfel?). An der daneben
angebrachten Stütze ist ein Seedrachc dargestellt.

Abgeb. Beger spicil. p. 154 (in verkehrter Richtung). Her-

cules cthnic. 17 (richtig). Aldroandi slatue p. 229 (220) m casa

dt III. Girolaino Allievi sii la piazza degli Alfieri presso San Marco
llctcole ifjnudo

, non ha hraccia , nia ha su le spalle la spofjlia del

Leone , et sopra il tronco un serpe scolpilo.

4 f.
31^

Hercules, ganz nackt, bärtig, epheubekränzt, aufrecht

stehend, stützt mit der Linken die Keule auf, in der ausgestreck-

ten Rechten hält er drei Aepfel. — Vielleicht, auch nach der

Form der runden Basis, eine Bronzestaluette.

Abgeb. Beger Hercules ethnic. 12.

5 /•. 24

Priapus, lang bekleidet, in dem mit beiden Händen ge-

haltenen Schooss Früchte und zwei Eroten; zwei andere firolen

stehen ihm zu Füssen und sehen ihm unter das aufgehobene

Gewand. Der Kopf, linke Arm und diePüsse sind abgebrochen.

Die Zeichnung stimmt überein mit der Abl)ildung einer

Gruppe bei J. Bapt. de Cavalleriis antiq. staluarum urbis Ro-
mae iil et IV lib. (1594) tab. 6, 'in musaeo Gariberti' , nur dass
dort Priapos einen bärtigen Kopf hat, auch Arm und FUsse er-

gänzt sind. Die Abbildung entspricht wiederum einer jetzt in

Wien befindlichen Gruppe (Sculpt. 111,211*^. Glarac mus. de sc.

734, l772Jahrl)l). d. rheinl. Vereins XXVII, Taf. 3, 4), deren Kopf,

'wie mir Frh. v. Sacken mittheilt, antik aber aufgesetzt ist

;

der linke Arm ist ergänzt, wie die FUsse des Priapos und der

Eroten; dagegen sind die Füsse eines dritten Eros, die auf der

Basis sichtbar sind, unergänzt geblieben. Ob ein oder mehrere
antike Exemplare anzunehmen sind, ist danach nicht ganz

sicher.

6 f.
368=* Card, de la Valle.

Pan aufrecht stehend, mit der Nebris , einen Korb mit

Trauben auf dem Kopf, ohne Arme, hinten an einen Pfeiler an-
gelehnt.

Abg. Laui". Vaccarii antt. statt, urbis Romae ic (1584) 70.

J. B. de Cavalleriis ant. stat. I. IL 87, ohne Pfeiler Maffei slat.

140. mus. Cap. HI, 35. Righetti Campid. I, 107. Clarae mus.

1868. ii
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de sc. 725, 1738. Aldroandi statt, p. 216 (216) m casa di M.
Valerio de la Valle pj^esso la detta casa di Mons. de' Rustici duo

satiri erti con pie di capre , con corna in testa ; sono senza brac-

cia : et hanno sul capo un cofino pieno di frutti di hellera ogn' un
di loro, b pur di uve, che siano. ImMuseo Capitolino. Aehn-
liche in Rom (Righetti Campid. i, 178), wie in Athen gefun-

dene Panstatuen unterscheiden sich dadurch, dass sie eineChla-

mys umgeworfen haben (Michaelis ann. XXXV. p. 310).

7
f,
221—224

Atlas knieend, die Himmelskugel tragend, welche auf meh-
reren Blättern in grösserem Maassstab gezeichnet ist.

Pighius Herc. Prodic. p. 360 f. vidisse me memini Herculis

statuam Romae in vinea Stephani Bubalii repertam qui— caeli

sphacram incjentem zodiaci atque fixarum Stellarnim imagini-

bus pidcherrime sculptis exornatam gestabat. Aldroandi statue

p. 230 (230) in casa di M. Bernardino de' Fabii u le boteghc

oscure presso Santa Lucia busto gründe di Atlante senza

braccia , ne viso , ma su le spalle aggobbate ha una sphera mar-
morea, con tutti i cerchi celesti, che per lo cielo sono, di mezzo rili-

evo scolpiti , et e una cosa bellissima et rara , et se fosse intura

non si potrebbe comprare. Später im farnesischen Besitz, jetzt

in Neapel im Museo Nazionale. Gerhard Neap. ant. Bildw.

p. 98, 326. Gädechens Marm. Himmelsglobus p. 34 f.

8 f. 369

Nackter Knabe, stehend, den Kopf bis auf die Seitenlocken

neben der Stirn glatt geschoren, um die Brust einen Riemen, an

welchem Amulete hängen. Beide Arme und das linke Bein

fehlen.

Im Museo Pio Clementino. Abg. mus. Pio Gl. HI, 22.

Clarac mus. de sc. 883, 2249. vgl. Beschrbg. Roms H, 2 p. 252.

Ber. 1855 p. 41.

9 f.
21

Athene, im gegürteten Himation , darüber eine kleine,

kaum die Brust bedeckende Aigis, ruhig stehend, mit leicht ge-

bogenem rechten Knie. Am linken ausgestreckten Arm trägt sie

einen kleinen Schild, der rechte ist abgebrochen; auf dem
Haupte hat sie einen einfachen Helm.

Aehnlich sind die Statuen gall. Giustiniani I, 6. Claraemus,

de sc. 461 , 859 und in Dresden (193. August. 41. Clarac 462,

861).
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10
f.

21»

Athene, aufrecht stehend, ohne Kopf und Arme.

Die einfache grandiose Gewandung erinnert an den Torso,

welcher aus der Villa Medici nach Paris ins palais des beaux

arts versetzt ist (mon. ined. d. ist. III, 13. Clarac mus. de sc.

474A, 8G0C) ;
vielleicht ist es derselbe.

W f. 293

Weiblicher Torso, welchem der Kopf, die Beine vom

Knie an , der rechte Arm und die linke Hand fehlen, lieber

einen feinen unter der Brust gegürteten Chiton ist ein faltiges

Obergevvand geworfen, das von der rechten Schulter her über

den Unterkörper gezogen und über den vorgestreckten linken

Unterarm gelegt war. Eine schuppige, mit Schlangen einge-

fasste und dem Gorgoneion versehene Aigis bedeckt die Brust;

ein mächtiges Füllhorn ruht im linken Arm.

Wenn auch Athene in kleinen Bronzefiguren * und auf

Gemmen 2 als Signum pantheum mit einem Füllhorn wohl vor-

kommt, so ist mir doch kein Beispiel einer ähnlichen Verschmel-

zung der Athene mit der Tyche in ansehnlichen Bildwerken

bekannt.

12 f. \ 86

Kauernde nackte Aphrodite; der Kopf fehlt.

13 /". 292=^ Stephani de Bufalis.

Die drei nackten Chariten in der bekannten Gruppirung

;

die rechts hält einen Apfel, die links Aehren in der Hand.

14 f.^1^
Ein Bruchstück in vinea Card. Carpensis bei Grut. 41, 10

übereinstimmend mit der Zeichnung beschrieben. Statuae ipsiics

Dianae ad truncum stantis digiti tantum modo pedum supersunt, a

sinistris astat canis, cervum in collo mordens. infra iacet aper mor-

luus, ad quem Umax et lacerhts adrepunt. Siib cervo in concava

aversaque trunci parte iacet cuniculns flores depascens. Die In-

schrift ist der Dia na victrix gesetzt. Aldroandi statue p. 301

(301) 7iel (jiardino e nella vigna del Reverendiss. Cardinal, di Carpi

a monte Cavallo sopra un marmo si vide iscolpito un cinghiale

1 Causseus mus. Rom. 1, 2, 32. Montfaucon ant. expl. I, 221, 3.

2 De la Chausse gcinme 1, 10. Lajard culle de Vcnus^9, 8. Wieseler

D. a.K. II, 22, 242 e. f.

42*
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disteso, e per la inscriWone, che vi se legge di sutto , si comprende,

che quivi fusse una Diana anco.

15 /". 10

Oben verstümmelte , sitzende , unterwärts bekleidete

männliche Gestalt, die Linke im Schooss , zu jeder Seite

ein Rind ; darunter die Inschrift Grut. 12, 2.

Aldroandi statue p. 303 (303) ncl giardino e vigna Reveren-

diss. Cardinal, di Carpi a nwnte Cavallo duo voli fatti per uno

istesso , il primo a Giove , et secondo a la dea Siria. Appresso al

primo voto fatto aGiove euna stalua senza testa, con due animali,

uno da man manco , Valtro da man dritta. Abg. Boissard IV, 94

(ergänzt) 'vinea Carpensi'.

16 f.
13

Weib lieh e sitzende Gew andf igur ohne Kopf, zu jeder

Seite ein Löwe ; darunter die Inschrift Grut. 86, 5.

Aldroandi statue p. 304 (304) Appresso a Valtro voto fatto a

la Dea Syria e una donna vestita et ossisa in una cathedra, ma
non ha testa ne mani, e vi so7io da le bände due leoni. Abg. Bois-

sard IV, 95 (ergänzt) 'vinea Carpensi'.

Die ganz gleichlautenden Inschriften des Veturius Au-
ligonus an luppiter Optimus Maximus und an die DEA
SVRIA lassen wie die Gleichartigkeit der Götterbilder

keinen Zweifel an ihrer Zusammengehörigkeit , welche das un-

gewöhnliche Attribut des Rindes neben .luppiter aufklärt. In

der Schrift de dea Syria werden die Götterbilder (ra eösa) fol-

gendermaassen beschrieben (31) i] zs^Hgr] xat tov avrol Jia

sowa etSQii) ovofxaTi v.X)jitovoL , a(A.(p(i) de xqvGeol ze elai xot

af.i(pw etovTai * dXXa rtjv f.i€v "Hq^^v Xiovzeg g)OQiovGi , o di

TavQoioiv Ecpi^sTai • xat drjra to (xev tov JLoq ayaXf.ia ig /Jla

TTccvta OQJ] y.(xl xeqialrjv xal ei'iiiara xal P.dQi]v, y.aL fxiv ovö^

idiXoJv alkwg Elüccoeig, rj öi "Hqv} oxoTtiovri aoi nolviidia fioq-

fprjV syiq)av€€L. Und damit stimmt auch eine Münze des Alexan-

der Severus überein , welche beide Gottheiten thronend mit

zwei Stieren und zwei Löwen neben dem Thron vorstellt '.

17 f.
292^

Ephesische Artemis, welcher der Kopf fehlt, Inder

üblichen Bildung.

1 Eckhel B. N. ITI
i».

i62 I Noiiinniiii ininimi vetf. II p. 74 lab. 3, i.

Lajard culte de Venus pl. III B, 1 Seidl Jupiter Dolielienus Taf 6, 6
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18 /". 5 "^ ^

Torso einer weiblichen Gewand statu e bis zu den

Knien ohne Kopf und Vorderarme, in dem was erhalten ist Über-

einstimmend mit

19 f. 1

weibliche Ge wandstalue , der die vorgestreckten Unter-

arme fehlen. Eine aufrecht stehende, in ein bis auf die Füsse

reichendes weites Aermelgewand gekleidete weibliche Gestalt.

Auf dem Haupt trägt sie einen breiten, vollen Blätterkranz,

hinten mit einer Binde zusanmiengebunden, deren Zipfel lang

über den Rücken herunterfällt, zwei andere, aufgenommen,

kommen neben den Schläfen zum Vorschein. Ein langer Schleier

lallt vom Kopfe herab bis auf die Erde und bedeckt den Rücken.

Die Figur 18 trägt ein Halsband , auch ist das Bruststück des

Gewandes mit gestickten Ornamenten verziert. Dagegen ist bei

der Figur 19 auf jeder Schulter ein Medaillon mit einem unbär-

tigen Kopf angeheftet ^ ; auch sind die Brüste mit runden Scha-

len oder Becken bedeckt^. An einem um den Hals gehenden

Kiemen hängt ein bis unter die Knie herabreichendes Stück,

das man wohl eher für eine prächtige Stickerei als für ein

Bloch mit getriebener Arbeit zu halten hat. Es ist bei beiden

Figuren in drei von einander gesonderten Abtheilungen gleich-

massig verziert. Im obersten Felde sind die drei Chariten in der

bekannten Gruppirung dargestellt, auf 18 daneben zu jeder

Seite ein Füllhorn mit Aehren undFrüchten. Im mittelsten Felde

befinden sich die Büsten des strahlenbekränzten Helios und der

Selene mit dem Halbmond über den Schultern; auf 18 steht

zwischen beiden Aphrodite nackt, mit beiden Händen den

Schleier fassend, der sich über ihrem Haupt im Bogen wölbt.

^ Aehnliche Medaillons tragen der Cistophorus der B e 11 o n a (Doni

inscr. tab. 8, Mural. 169, 1. Milling. in. 89, 157*) wie der Archigallus
(Winckelniannmon. incd. 8. mus. Capit. IV, 16. RighettiCamp.1, 130. Mural.

207 Miliin g. m. 82, 15*) als Schmuck ihrer Kränze [vgl. Suet. Domit. 4).

2 Nach Nonnus erfand Mystis unter vielem anderen bakchischen

Apparat (IX, 125)

xal (fiälag yv^voToi ntQi aiiQioiai xux^ciipai

yakxfing fvöyjOf.

Vul XI. VI, i'tl von Agaue

xal luaiovg (()Qiipfr nno ar^QVoio xit<^vag

xal Hqo/ui'ov ifiäkag &iuai6ötag.

XLVII, 9 tfidÄice öi aiätjQoif'ÖQmr 6tu fiaCöiv

arri&eai fAvannökoiaiv ave^oJvvvvTo yvvalxeg.
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Im untersten Feld wird eine fast nackte Frau, die mit beiden

Händen ihren bogenförmi:^ wallenden Schleier festhält, von

einem Seel)ock gelragen ; auf 18 schwimmt ihr ein Triton voran,

während ein Delphin folgt.

Abg. (19) Cl. Menetrcius SymbolicaDianae Ephosiae slalua

(Rom 1657) f. 65 Un aedibus Farnesinnis' (nicht in Neapel),

ergänzt mit einer Thurmkrone und Händen. S. Taf. II, 1 . 2. Dei'

Hauptsache nach entsprechende, durch einzelne Zusätze sich

unterscheidende Statuen finden sich bei Menetreius f. 66 'in

aedibus Farnesianis' (nicht in Neapel), ähnlich, aber nicht

identisch mit 18; f. 70 Uipud principemLeopokium' (in Florenz
Gori mus. Flor. HI, 20. Clarac mus. de sc. 561, 1197); f. 71«

^apud Leonar. Awjustinum Senensem' ; in München im Anti-

quarium (Christ Beitr. z. Gesch. d. Antikensamml. Münchens

p. 29) ; in Wien (n. 137). Der herkömmlichen Bezeichnung der

ephesischen Artemis widersprach Visconti bei der Beschrei-

bung eines in Rom gefundenen Torso mit vollem Recht (Fca

misc. II p. 71 ff.) ; er erkannte darin die alte asiatische Aphro-
dite Urania. Mir scheint Tracht und Schmuck eher priester-

lich zu sein ; ich möchte die Figur für eine Priesterin einer jener

in der Kaiserzeit unter so mannigfachen Gestalten verehrten Na-

turgotlhciten haltend Die Symbolik des bildlichen Schmucks ist

leicht versländlich, es sind Sinnbilder der drei Elemente Erde,

Luft und Wasser, als Frucht und Segen spendender, zu denen

auf anderen Exemplaren noch drei Eroten, die Jahreszeiten und

ein pflügender Ackersmann kommen.

20 f. 6

Weibliche Büste. Das Haar ist unter einer eigenthüm-

lichen Mütze verborgen , über welche ein lang herabwallender

Schleier gelegt ist. Geknotete Wollbinden hangen vom Haupt

herunter und sind dreifach um die Brust gewunden.

Ehemals im Garten des päbsllicheu Palastes auf dem Qui-
rinal, jetzt im Vatican. Abgeb. Doni inscr. tab. 8, 3. mus.

Ghiar. 1, 1 , wo sie für Isis erklärt wird. Richtig erkannte Gori

(Doni inscr. p. LXXI) eine Priesterin, und verwies für die

4 Für eine Priesterin möchte ich auch die merkwürdige Statue in Ve-

nedig (VaioiiliiR'lii niarini scoip. d. Marciana p. H5, 179 tav. 33) erklaren,

welche auf der linken Brust an Riemen befestigt ein mit Bildwerk verzier-

tes dreieckiges Gehänge trägt.



179

Wollbindcn , die er freilich für PerlenschnUrc hielt , auf den

Gistophorus und Archigallus (p. 177 Anm. 1).

21
f.

40

Verschleierte Fortuna, reichbekleidet, auf einem Thron-

sessel, mit Füllhorn und Steuerruder in den Händen.

Von den ähnlichen Fortunabildern bei Clarac nius. de sc.

454, 834 A-; 454 B ; 839 D ; 455, 834 ist keins ganz enlr-

sprechend. *

22
f.

291

Amazone in kurzem Chiton mit entblösster linker Brust

— die rechte Brust ist mit Hals und Kopf abgebrochen — im

Begriff von dem unter ihr zusammensinkenden Pferde abzu-

steigen. Sie stützt die rechte Hand — der Arm fehlt — auf die

Kruppe des mit einem Pantherfell gesattelten Pferdes und hebt

das linke Bein über den Hals des den Kopf todtmüde senkenden

Thiers, während ihr rechter Fuss mit den Zehen die Erde be-

rührt.

Abg. J. B. de Cavalleriis ant. stat. HI. IV, 44 'in aedibus

Petri Scmctecruci' . Aldroandi slatue p. 236 (236) in casa dl M.

Valen'o dalla Croce
,
presso piazza Giudea. im cavallo hellissimo,

che stä in atto di cadere; ha in vece di sella una pella, sopra la

quäle stä ä cavallo una donna Amazone, vestita secondo Vusanza

di quel tempo.

23 f.
368» Card. Caesii.

Herme des bärtigen Priapos mit einem Hut auf dem
Kopfe, im Schurz Früchte haltend.

24 /. 12^

Herme mit weiblichem langgelocktem Haupt; unten an

jeder Seite des Schaftes eine weibliche Figur im langen dori-

schen Chiton mit Ueberwurf ; sie bewegen sich im Tanzschritt

und reichen einander die Hände,

Abg. Pighius Themis dea (1568) p. 23. Aldroandi statue

p. 210 (210) in casa del Reverendissimo diCarpi un termine antico

d'un marmo bianchissimo con la testa di donna il quäl ha neW
estrema parte d'abasso certe figure di mezzo rilevo, che gli fanno

un hallo intorno.

Hier mag auch erwähnt werden, dass f. 142, 143 die kopf-

losen Herrn en Schafte mit Inschriften gezeichnet sind, von

denen Pighius sagt (Themis dea p. 97 f.) plurimas eins generis

statuas e Graecia in villam suam Tiburtinam transtulisse Hadria-
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niim imperatoretn collUjo ex fragmenlis
,
quae nuper (um 1 550)

ibidem vidi cum titulis adhic suis, uipole Themisloclis , Cimonis,

Alcibiadis, Ileracläi , Andocidis , Isocralis , Aeschiiu's, Aristotelis,

Cameadis, Arislogito7iis et, Arislophunis : sed capila [quod dolen-

dum) fere omnia temporis iniuriu perierimt: tiluli yraeci qiiudratis

litleris elegantissime insculpli permanent^. Vgl. Herc. Prodic.

p. 540 il/e quoqice tum ('cum olim iuvenis agriim Tiburtinum haecce

indagandi studio percitus saepe percurrerem') e Uitcbris protidisse

hermarum tru7icos plures c villue dictae (Ifadriani Tiburtinuc)

locis a Spartiano nominatis, ut certo colligimus, sublatos et in aedi-

ßcia vicina trcmslatos : in quibus legebantur adhuc itlustrium

Graecorum nomina, quorum vultus expresserunt, churucteribus

Graecis insculpta; scilicet Themistoclis, Miltiadis, IsocratiS) Hera-
cliti, Cartieadis, Aristogitonis et aliorum: quos truncos indicio meo

non diu post Julius III pont. max. colligi transvehique Romam cu-

ravit ad exornandos hortos suos
,
quos ad Flaminiam viam citra

pontem Midvium magnis expensis'tum excolebal, aMaecenate meo
Marcello Cervino Cardinale S. Oi-ucis certior de his factus, cui

ego horum argumenta quaedam penna deliniaram.

25 /". 26 In Capitolio translatum ex S Stephano in Caco

prope Minervam.

Hockender Ky nokc ph a los. An der Basis die Inscliriflcn

a (MAIAC KAI AMMQNIOC AMc|)OTE POI
0IAIOT EnOlOTN

6 4>

N
ANEOHKCN

c OADSIGNA CALLI
ILLIANON' AI O
AID- SACR..CPV..DED
SEPT OVINTILIOETPRISCO

COS
Vgl. C. I. Gr. 6174. Bcsclirbg. Roms 111, I p. 101). Ein

ähnlicher Kynokcj)halos aus Villa Albani ist abgebildet Winckel-

mann slor. I tav. 9.

Hier mögen sich zunächst die nicht zahlreichen

Statuetten in Bronze

anreihen.

1 C. I. Gr. 6(»62 6072. COdl. 6057. 6024. 6028^. 6069 6027. 6030.
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26 f. 263

Athene, gerade stehend, im gegürteten Chiton mit ein-

tachem Faltenwurf, über der Brust die nicht grosse Aigis. Ueber

dein gezackten Rand des Helms erheben sich zehn geflügelte

Rosse, statt des Husches eine Chimaira, darunter an jeder Seite

ein Flügel[)ferd. Beide Arme fehlen. Der Kopf ist noch einmal

grösser gezeichnet.

Ehemals im Besitz der Königin Chrisline (Winckelmann

W. V p. 1 48), jetzt in Villa Albani (indic. ant. 5öö. Beschrbg.

Roms III, 2 p. 515). Abg. Clarac mus. de sc. 457, 845,

27
f.

aoeb

Herakles, bärtig und ganz nackt, hat den unbärtigen An-
taios mit l)eiden Armen um den Leib gefasst und in die Höhe

gehoben; dieser sucht mit beiden Händen die ihn umschlingen-

den Arme zu entfernen.

Abg. ßeger Hercules ethn. 16. Wiewohl die Zeichnung in

grösserem Maassstab ausgeführt ist, scheint doch eine kleine

Bronzegruppe zu Grunde zu liegen. Aldroandi statue p. 238

(238) in casa di M. Valerio della Croce, presso piazz-a Giudea

imo E7Xole ignudo poco piü d!un palmo, e di bronzo ; e tiene con

sotnma attezza sospeso da terra in braccio uno Anteo morto. Es

könnte freilich auch die von Aldroandi statue p. 118 (118) er-

wähnte Gruppe im Belvedere sein, wn bei frammento di Her-

cole, che tiene Anteo in braccio per farlo ä quel modo morire. —
L'Anteo non ha ne capo ne braccia , e PHercole non ha le yambe.

28 f. 30

Sitzender K n a b e mit Lotusblume über der Stirn,

Schlangen im Haar, den Köcher auf dem Rücken, eine Fackel in

der Linken, die Rechte auf dem Munde ; daneben der Bogen, ein

Hahn und eine Eule.

29 f. 30

Stehender Eros-Harpokrate s mit Nebris, Köcher und

einem Füllhorn, um welches sich eine Schlange windet.

30 f. 30

Siehende geflügelte Fortuna mit Lotusblume über einer

Art Thurmkrone, Köcher, Füllhorn und Steuerruder.

31 f. 40

Weibliebe Gestall im Chiton und üeberwurf, mit ent-

blössler linker Brust, Lotusblume über der Stirn. Beide Arme
fehlen.
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32 f. 53

llcnkei eines elruskischcn Bronzcgefasses. Eine nackte

Jilnj^lingsfigur auf einer Schildkröle stehend, in den ausge-

streckten liändcn den mit einem Löwenkopf verzierten Henkel

haltend.

Daneben erwähne ich auch gleich

33 f. 57 scutella aerea Maximiliani Waelscapple

einen etruskischen Spiegel. Circe (AJ0Q30) auf einem Sessel,

neben welchem ein Schwein sitzt, von l)ciden Seiten bedroht

von Odysseus (BT^OV) und Elpenor (NVDAin V3I1).

Abg. Ann. XXIV tav. d'agg. 11. Overbeck Gall. her. Bildw.

32, 15 Gerhard etr. Spiegel 403, 2, wo auch die neuerdings

gefundene Replik dieses Spiegels gegeben ist (403, i).

Der interessante Bericht über ein 1507 gefundenes etrus-

kisches Grab f. 6b^ ist mitgetheilt ann. XXIV p. 206 fl'.

Den wesentlichen Reichthuin der Pighianischen Sammlung
machen die zahlreichen und bedeutenden Zeichnungen nach

Reliefs

aus. In der Uebersicht derselben stelle ich zunächst diejenigen

Reliefplatten zusammen, welche entweder ihre Bestimmung zu

einer architektonischen Verzierung anzeigen, oder keine bestimmte

Andeutung geben, dass es Votiv- oder Grabreliefs waren.

34 f.
348. 349. 350

Unter einem Gebälk laufen zehn zierlich ausgeführte Bogen

fort, abwechselnd unterstützt von einer Herme und einem

sehr schlanken, amphorenartigen, henkellosen Gefäss, oben

drüber ist abwechselnd ein Stierschädel und ein zierliches Hen-

kelgefäss angebracht. Innerhalb des Bogens hängen an breiten

üatterndcn Bändern verschiedene scenischc Masken und mit

diesen abwechselndeinflacher Korb, eineSyrinx, Kymbala,
eine Schale, ein Henke Ige fäss. Unten zwei Steinböcke,

Eros mit einer Ziege auf der Schulter, ein Hirsch von einem

Hund angesprungen, zwei Ziegenböcke, zwei Eroten einen

Hasen tragend, Eros mit Speer und Hund laufend, Hirsch

und Hindin, vom Speer getroffener Eber über einen todlen

Hund fortstürmend, von einem Eros mit Hund verfolgt.

Ein Stück dieses Reliefs ist im Vatican (abg. Pistolesi iV,

34), ein anderes , in Rom angekauft, jetzt in Berlin (Gerhard,

Berl. ant. Bildw. p.80, 114 K. Verz. p. 55, 204).
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35
f.

350^ 1— 3Ö6

Ein langer schmaler Fries mit dichtgedrängten Tro-
phäen verschiedener Art aufs reichste geschmückt.

36 f. 357—362

Eine lange Reihe von Seedämonen, Seeungethümen aller Art,

unter ihnen Eroten. Unbärtiger Triton mit Ruder; See Wid-
der; Eros mit einer Fackel (?) auf einem Seepf er d; Seebock;
Seehirsch; Eros auf einem Seepf erd; Triton vor einem

aufrecht stehenden De Ip hin; gehörnter Seelöwe; Triton mit

einer Muscheltrompete ; Seelöwe; Seehirsch; Seepan-
ther; Triton einen Seewidder fassend; Seelöwe; See-
drache; bärtiger Triton mit Steuer und Fruchtkorb ; See-
hund; Seelöwe; Eros mit einer Querflöte auf einem D e 1

-

phin; Seegreif ; Seebock ; bärtiger Seeken taur, in der

Rechten ein Steuer, mit der Linken einen See stier fassend.

37 /". 1 8 in theatro Marcelli.

Mercurius zwischen zwei korinthischen Säulen, in der

Rechten einen Beutel, in der Linken, über welcher die Chiamys
hängt, den Caduceus, rechts neben ihm ein Hahn.

38 /. 22, wiederholt /. 249 in horto Card, de la Volle.

Artemis im kurzen Chiton mit Stephane und Jagdstiefeln,

in der vorgestreckten Linken den Bogen, fasst mit der Rechten

eine vor ihr aufspringende Hindin bei der Vorderpfote. Vor ihr

steht ein Jüngling mit der Chiamys auf der linken Schulter, die

Linke in die Seite gestemmt, mit der Rechten eine Lanze auf-

stützend. Zwischen beiden eine Acdicula , vor welcher auf

einer Basis oder Ära ein Gefäss steht.

In Fl orenz. Abg. Admir. 33 'm liortis Mediceis\

39 f. 34 In monte lordano

Herakles sitzt mit untergebreiteter Löwenhaut auf einem

Stein neben dem von der Schlange umwundenen Hesperiden-

baum, die Keule unter die rechte Achsel gestützt, in der Linken

den Köcher. Vor ihm steht eine Hesperide im langen Chiton und

üeberw urf mit einem Apfelzweig.

In Villa Albani. Abg. Beger Herc. ethn. 12. Zoega bass

64 (mit den Ergänzungen, welche Pighius nicht kennt).

40
f.

89

Marc Aurel opfernd vor einem Tempel und einem Ge-
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bäudc, dessen flaches Dach mit Gruppen von Thierkän^pfen ge-

schuiUckt ist.

IinPalasl der Gonservatoren. Abg. Admir. ü. Bcschrbg.

Roms III, 1 p. 112.

41 f.
108^^

Marc Aurel zu l'ferdc knicendcn Barbaren Frieden be-

willigend.

Ebend. Abg. Adniir. 7. Beschrbg. Rouis III, 1, p. M2.

42 /•. 97

Ein unbärtiger M a n n in der Tunica füttert ein von jeder Seile

iier auf ihn zuschreitendes l'ferdaus dem Schooss oder viellciehl

aus einem Korb, den er auf den Knien hält. Vgl. Boissard V,90.

43 f.
101^

Vor einer bärtigen Herme stehen vier nackte Männer, zwei

unbärtige, das Haar aus dem Gesicht gestrichen und auf dem

Scheitel in einen Schopf gebunden , zwei bärtige mit kurzen»

Haar, in einer Reihe nebeneinander ; sie fassen mit der einen

Hand eine Stange an, welche auf zwei Pfählen ruht. Es sind

oüenbar Wettläufer, welche zum Wettlauf aufgestellt den

Augenblick erwarten , wo die hemmende Stange weggezogen

wird. Vor ihnen ist noch der Untertheil einer langbekleidelen,

gestiefelten Figur erhalten, wohl des Aufsehers, der den Ablauf

zu überwachen hatte.

44 f.
101»'

Drei nackte unbärtige Männer nähern sich im Laufe mit

ausgebreiteten Armen einem Tisch , auf welchem ein grosser

Kranz liegt; unter demselben ein unkenntlicher Gegenstand,

daneben ein Gefäss.

Die beiden für den Wettlauf interessanten Reliefs gehören

vielleicht zusammen , und möglicherweise einem Sarkojdiag an.

45 f. 1 60 tubida marmorea effossa in foro Romano inter

arcum Septimii et tres columnas medio spafio ad

dextram eitnti Palalinum versus , ubi olim lucus

Curtius puteal et praet. peregrini trihunal.

Ein unbärtiger römischer Krieger mit Helm, Panzer,

Schild ( mit einem Löwenkopf) und Lanze und flatterndem

Mantel auf einem in die Knie sinkenden Ross; am Boden Schilf

und Röhricht.

Abg. J. B. de Cavalleriis antt. statt. III, IV, tab. 5. 'Cur-

tius in Capitolio\ Boissard HI, 101. Righetti Campid. I, 189.
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FJam. Vacca nieni. 2 (Fea misc. 1 p. LH) Dove e oggi la chiesa

di S. Maria liheraci dalle pene dcW inferno vi fit trovato a lempo

mio un Curzio a cnvallo scolpito in marmo di niezzo rilievo, quäle

precipita vasi nella voragine ; ed oggi si ritrova mvrato in Cam-
pidoglio. Beschrbg. Roms III, \ p. H3. Fea führt eine in Rom
1740 erschienene Dissertation mit einer Abbildung an.

a tergo eiusdem saxi Hlleris pulcherrimis

LNAEVIVSLF-SVRDINVS
PR

INTERCIVISETPEREGRINOS
Grut. 441, \.

46
f. 249 in horto Card, de la Valle.

Eine weibliche Gewandfigur führt einen sich sträu-

benden Stier, ihr voran schreitet eine andere in lebhafter Be-
wegung, welche in der Rechten ein dreiseitiges Gefüss mit

einem Perlenrand (Candelaber mit Tänien) hält.

Da in dem vaticani sehen Bruchstück dieses schönen Re-

liefs (mus. Pio Gl. V, 9. Beschrbg. Roms II, 1 p. 158 f.) der

hintere Theil des Stiers und die weii^liche Figur links fast ganz

fehlt, wird die Zeichnung bei Pighius nach dem bis auf einzelne

kleniere Stücke vollständigen Exemplar in Florenz gemacht

sein. Ein drittes vollständiges, welches Visconti (mus. Pio Gl.

agg.V, 9) in der farnesi sehen Sammlung sah, ist nicht nach

Neapel gekommen. Bekanntlich ist das von Visconti mit Recht

vorausgesetzte griechische Original in den Reliefs an der Balu-

strade des Nik etem pels zum Vorschein gekommen (Boss Nikc-

tempel Taf. 13 A arch. Int. Bl. 1835 p. 71. Michaelis arch. Ztg.

XX p. 254 f. Kekule Balustrade des Tempels d. Athene Nike

p. 32 f.

47
f.

245

Zwei Eroten auf einem Stier knieend, den sie zu opfern

im Bcgiiff sind, einander gegenübergestellt; zwischen ihnen ein

reich geschmückter Candelaber.

In Neapel. Abg. Lajard, rech, sur Venus pl. 14A, 10.

Gerhard Neap. ant. Bildw. 139, 527.

48
f.

291

Die drei Grazien in der bekannten Gruppirung , daneben

eine voll bekleidete, verschleierte Frau sitzend, darunter

AD SORORES IUI

Jel/l in Berlin. Berlins ant. Bildw. p. 125, 340. Verz.



186

Nachtrag 996. Abg. Beger thes. Brand. III p. 272. Fabretti de

aquis p. 105. ^ex aiilographoi' . Grut. 93, 4 'm domo Caelia —
Stnetius vidW). Muralori 4S9, 6 'in hortis ducis Aqnaespartae\ —
Vielleicht ein Budenschild, vgl. Ber. 1861 p. 355.

49 f. 320 Card. Vau. Gratiae Horatii sallantes [c. I, 4,

5 iunctaeque Nymphis Gratiae decenies alterno ter-

ram quatiunt pede] .

Drei reichbekleidete weihliche Figuren im Tanzschrill. Die

erste links seitwärts gewandt reicht der minieren, en face ge-

stellten, die Hand; die linke Hand der mittleren ist verslUm-

melt ; die dritte Figur rechts senkt das mit einer Art Haube be-

deckte Haupt.

Abg. Winckelniann mon. ined. 147 (in Villa Medici) mit

genauerer Angabe der Brüche. Die mittlere Figur ist wiederholt

auf dem ehemals Borghesischen Belief der Tänzerinnen im

Louvre (Glarac mus. de sc. 163, 20).

50 f. 356. 357

Trapezophor milSkylla und einem Kenta u r, wel-

cher Eros trägt.

Jetzt in Neapel. Abg. Winckelmann mon. ined. 37. mus.

Borb. 1, 48.

51
f. 370

Achilleus auf dem Bücken des Chiron einen Löwen
jagend.

Bruchstück von dem Bund mit Darstellungen aus dem
Leben des Achilleus im Museo Gapi toi ino Fabretti col. Trai.

p. 357. mus. Gap. IV, 17.

52 f. 270

Bruchstück eines Tempels mit korinthischen Säulen, im

Giebelfeld Mars zur schlafenden B ea Silvia herabkommend,

die Wölfin mit den Zwillingen, zwei Hirten und zwei Widder.

In Bom wieder aufgefunden 1819. Abg. Fea ragion. .sopra

le terme tauriane p. 23. B. Bochetle mon. ined. 8, 1.

53
f.

60

Marmorblock mit dem bärtigen Kopf des Okeanos, mit

Delphinen und Fischen im Haar.

54 f. 131

Sechs F a s c e s neben einander.

55 f. 367

Vordertheil eines Schiffs mit Widderkopf; als Verzie-
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rung eine Nereide auf einem Seekentaur , welcher Eros vorauf-

fliegt.

Vgl. arch. Ztg. XXIV S. 218.

56
f.

33*' Card, de la Valle horto.

Herakles nackt, stehend den Löwen würgend. Ver-

stümmelt.

Abg. Beger Herc. ethn. 6. Aldroandi stalue p. 220 (220)

in casa di M. Camillo Capranica che hora si fahrica ne la strada

de la Valle un frammento antico d\in Hercok, che coinbaUe col

leone. Genau mit der Torracollaplatle bei Gampana opp. anl.

22 übereinstimmend.

57 f.
368

Tanzende Main ade mit dem Korbe, in welchem das

Dionysoskind sitzt; von dem Sa tyr auf der anderen Seite

ist die Hand erhalten.

Bruchstück des schönen Terracottareliefs Winckelmann
mon. ined. 53. anc. terr. 44. Campana ant. opp. 50.

Hierauf mögen zunächst solche Reliefs folgen, welche mehr
oder weniger bestimmt den Charakter von

VOTIVRELIEFS

aussprechen.

58 f. 325

Archaistisches Ki tha rodenrelief. Nike steht an dem
Altar, auf welchen A pol Ion, Artemis und L eto zuschrei-

ten; im Hintergründe der Tempel.

Die Zeichnung ist nicht fertig geworden. Welches der

erhaltenen Exemplare (Welcker alte Denkm. H p.37 ff. O.Jahn

arch. Beitr. p. 209) gemeint sei, ist nicht zu bestimmen.

59 f. 322

. Sogenanntes Gastmahl desikarios, mit den Exemplaren

imLouvre (Clarac raus, de sc. <33, 121), im britischen
Museum (anc. marbl. H , 4) , in Neapel (Orsini zu Ciacconi de

tricl. p. 123 ed. Rom 1588. Gerhard Neap. ant. Bildw.

p. 153 ff. ) übereinstimmend [B C D bei 0. Jahn arch. Beitr.

p. 198).

60
f. 9

Minerva, neben sich die Eule, Jupiter mit dem Adler,

Juno.

Das Relief ist oberwärts verstümmelt, darunter die Inschrift

Grut. 4, 12.
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öl f.
8'' liomae in domo Papirn Carpe Zucchi.

Ein Jüngling, denUnlorkörpor mit dem Mantel bedeckt,

sitzt, die Leier spielend, auf einem Felsen, neben dem ein

Panther steht; vor ihm stehen zwei Frauen im Aermelchiton,

die erste mit einem Krug, die zweite mit einerSchale. D<irunter

(Grut. 17, 12)

lOVI- SANCTOBRONTONTIAVRPOPLIVS
In Villa Pamfili (Beschrbg. Roms 111, 3 p. 632). Abg.

Boissard Y, 83 'apwl Poulmos:\ Monlfaucon anl. expl. 1, 13.

Winckelmann mon. ined. 50 (ohne Inschrift). Gerhard anl.

Bildw. 82, 1.

02 f. 20 m domo privata prope pnlafium Sermonetne

Card, in ripa Tiberis.

Asklepios und Hygeia, jeder eine mächtige, neben
ihnen sich aufrichtende Schlange fütternd; darunter (Grul.

68, 4)

NVMINIBVS SANCTIS
CPVPIVSC F- ANl FIRMINVS VS.D
Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Clarac mus d. sc.

177, 254. Aldroandi slatue p. 187 (194) in casn di Mons. Gio.

RaUista Galletti^ mastro di casd di Papa Giulio JIT a. l' Orse. vna

(jrossa tavola di marmo , quasi di tutlo rikvo iscolpilo Eacnlapio :

che ne la mano destra ha un grandissimo serpe ravvoUo. Ha ä

lato una donna, che pensano, che sua moglic fasse, opptireil simu-
lacro dclla Medirina; perche anchc ella licnc ne la man manca an'

altro (iran serpe. Sopra il serpe di Esculapio e quesla inscrilione

NVMINIBVS C- PVPIVSCFANI-FIRMINVS,
sopra il serpe de la donna sono quest' allre parok SAN CT I S •

DD.
03

Z'.
1 1

^ i7i vinea SadoleU in Quirinali in ipsa domo
Flaviorum.

Hercules, stehend, nackt, die Löwenhaut über den
linken Vorderarm gehängt, in der Rechten die Keule auf-

stützend, in der Linken drei Aepfel ; Juppiter, den Mantel auf

der linken Schulter, stehend, in der gesenkten Rechten den

Blitz, mit der Linken das Scepler aufstützend, zur Rechten den
Adler; der bärtige Berggott des Gaelius, unterwärts be-
kleidet unter einem Baum sitzend, den er mit der Linken nm-
assl. Darunter (Pighius fast. I p. 117. Grut. 148, 7
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HERCVLI lOVI GENIO
IVLIANO CAELIO CAELI MONTIS

ANNA SACRVM
Abg. Beger Herc. clhn. 29.

Hercules stehend, nackt, die Löwenhaut über den linken

Vorderarm gehängt, mit der Rechten die Keule aufstützend, in

der Linken drei Aepfel; drei Nymphen, ein Gewand um den

Leib geschürzt, das hinten herabfallend die Beine unbedeckt

lässt , mit beiden Händen eine Muschel vor dem Leib haltend
;

Silvanus, bärtig, gestiefelt, im Schooss der Chlamys Früchte

haltend, in der Rechten das Messer, in der Linken einen Pinien-

zweig. Darunter (Smel. 24, 4. Grul. 43, 3)

EX VOTO-AVRCRESCENSAVR- EROS
Abg. Beger Herc. ethn. 22.

65 f. \] und in grösserer und schönerer Zeichnung

f. 260 a monte Gavalli

Atys in phrygischer Tracht mit einem Scepter; drei

unterwärts bekleidete Nymphen mit Muscheln; Mercurius

in der Chlamys, den Beutel in der Rechten, Caduceus in der

Linken.

66
f.

321

Drei Nymphen, unterwärts bekleidet, die mittlere mit

einer Muschel, die beiden rechts und links mit Urnen, auf Po-

stamenten stehend.

67 f.
45'' vinea Carpi

Zwei sitzende, oberhalb entblösste Nymphen aus Urnen

Wasser giessend
;
darüber

nyin I P H I S • N
darunter

CVIBIVS HERM
68 f. 36 suh Capilolio in pariete ad plateum versus

thealriim Marcelli

Silvanus, gestiefelt, in der Rechten das Messer, in der

Linken den Pinienzweig, zur Rechten ein Hund und ein Altar

unter einem Baum, dem ein Mann ein Schwein als Opfer zuführt.

Darunter die Inschrift Grut. 62, 12.

69
f.

36^ ex Albano lapide tabula pariiti vctuslo inserta

Romae non procul a foro

Silvanus mit Früchten im Schoosse seines Fells, einen

1868. i:^
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Pinienzvveig in der Linken , das Messer in der Rechten , rechts

neben ihm ein Hund.

70
f. 25

In einer Aedicula stehen der Sonnen- und Mondgott
der Pal myrener , Meiachbel undAgliboI, und reichen

sich die Hand. Darunter die berühmte palmyrenische und grie-

chische Inschrift.

Aldroandi statue p. 302 (302) nel giardino e vigna dcl Re-

verendiss. Cardinal di Cavpi a monte Cavallo
,

jetzt im Museo
Capitolino. Abg. Lajard culte du cypres pyramid. (mem.
de l'acad. XX, 2) pl. 3, \ vgl. p. 39 ff. üeber die Inschriften

s. C. I. Gr. 6015. Levy Ztschr. d. deutsch, morgenl. Geseilsch.

XVIII p. 97 ff.

71 Vorbl. A Romae in aedihus Octaviani Zeni prope

theatrum Pompeji et campum Florae

Mithra s den Stier opfernd, links die Jünglinge in phry-

gischer Tracht mit erhobener und gesenkter Fackel , oben

zwischen Soi und Luna zu Wagen sieben brennende Altäre und

zwei Bilder des A i on.

Abg. Beger spicil. p. 99. Lajard Mithra 89.

72 Vorbl. A^ in cripta suhterranea Capitolina

Mithras den Stier opfernd, mit den Inschriften

NAMA
SEBESIO

und DEO- SOLI • INVICTO MITHRE
Am Sockel CC' AVFIDII lANVARIVS (durch S

geht der Bruch).

Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Beger spicil. p. 97.

Clarac mus. de sc. 204, 76. Lajard Mithra 75.

73 f. 27

Mithras opfert den Stier, rechts und links die phrygischen

.lünglinge, oben die Büsten von Sol und Luna.
Aehnlich Lajard Mithra 76, \ .

74
f.

9^ und wiederholt f. Ud^
Diana Mars lupiterMercurius Hercules

mit der Ueberschrifl (Grul. 40, 9)

ARDVINNE CAMVLO lOVI MERCVRIO HERCVLI
Abg. Montfaucon ant. cxpl. I, 17.

75 Vorblatt (hinten aufgeklebt) in villn Julia

Löwe einen Stier zerfleischend neben eincM- Pinie, da-
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nol)cn auf einer Klippe ein Allnr mit einer Priaposher m e

,

Tynipanon und Krotalen.

Abg. Ann. d. inst. XXIV tav. K.

Besonders reich vertreten sind unler diesen Zeichnungen

die mit Relief geschmückten

Altäre

und zwar
A vierseitige

76
f.

i i^

a Zeus, bärtig, lorbeerbekränzt, das Haar hinten in einen

Schopf zusammengebunden, mit entblösstem Oberleib, während

das Ilimation , dessen einer Zipfel über die linke Schulter fällt,

die Beine verhüllt , thronend ; die rechte Hand mit dem Blitze

ruht im Schooss, die erhobene linke stützt das Scepter auf.

Vor ihm steht, ihm zugewandt Hermes in der Chlamys, mit

dem Petasos, dasKerykeion in der Linken. Diese Figur hat ge-

litten , das Gesicht ist abgeslossen , der rechte Arm und die

Beine fehlen ganz. Auf ihn folgt eine mit gekreuzten Beinen

stehende Frau im gegürteten langen Chiton mit Uebervvurf, die

Haare im Nacken in einen Schopf gebunden
,

mit dem rechten

Arm auf einen cannelirten Pfeiler gelehnt, den linken in die

Seite gestemmt.

b Ein unbärtiger bekränzter Mann, die Beine mit einem

Himation bedeckt, dessen Zipfel über die linke Schulter fällt,

in aufrechter Stellung, die Rechte auf den Rücken gelegt, die

Linke auf einen Pfeiler gestützt. An dieser Stelle war der Stein

beschädigt. Mit dem Rücken ihm zugewendet, sitzt eine ver-

schleierte, in ihr Gewand gehüllte Frau, mit der Linken ein

Scepter aufstützend, die Rechte, wie im Gespräch, ausgestreckt.

Vor ihr steht eine Frau im dorischen Chiton, im Haar einen

Kranz oder eine Stephane ,
den linken Arm auf einen Pfeiler

gelehnt, die Rechte mit ausgestrecktem Zeigefinger gegen den

Mund erhoben.

c Hephaistos, bärtig, nackt bis auf eine Chlaniys ,
die

auf der linken Schulter ruht und um den rechten Unterarm ge-

wunden ist, n)it dem Spitzhul, eine grosse lodernde Fackel mit

erhobener Linken aufstützend. Neben ihm Ares, unbärtig,

nackt bis auf die um den in die Seite gestemmten linken Arm

gewickelte Chlamys, im Helm mit grossem Busch. Kr wendet

das Gesicht der durch die Stephane ausgezeichneten Hera zu,

13*
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welclie flcn liiikonArni auf eiiuMi rfcilcr üelelinl, mit derl^echtcn

ihicn den Hinterkopf bedeckenden, übei- den linken Ann und

den Leib gezogenen Schleier anfasst.

d Poseidon, fast ganz mit dem Rücken dem Beschauer

zugewandt, nackt, l)ärtig, stützt mit der erhobenen Hechten den

Dreizack auf; zu seiner Linken ein Delphin. Mit dem Rücken

gegen ihn gewandt Athene im Helm, mit der auch den Leib

bedeckenden Aigis über dem Ciiiton, die Lanze, welche sie mit

dei' Linken anfasst, gegen die Schulter gelehnt, links nelien

sich den Schild und die davor sich aufringelnde Schlange. Sie

erhebt die Rechte im Gespräch gegen die mit der Stephane ge-

schmückte, verschleierte Demeter, welche in der Rechten einen

Rüschel Aehren erhel)t.

Von dieser merkwürdigen Ära (Taf. III) sind nur die dritte

Seite und von der zweiten die beiden letzten Figuren bis zur

Unkenntlichkeit zerstossen, aber so, dass gute Anlage und Aus-
führung noch zuerkennen sind, im M u seo Capilol in o erhalten

(Mori scull. del mus. Capit. I, atrio23). Die Zusammenstellung

der ZAvölfGötter ist eigenthümlich. Zweifellos sind Poseidon,
Athene, Demeter ((/): Hera »nil ihren Sühnen Ares und

llephaistos (c); daher wohl neben Zeus und Hermes das

Zeuskind Aphrodite zu erkennen ist In). Unsicher ist die

Deutung der zweiten Seite. Man erwartet in dies(M- Reihe

Apollon und Artemis zu finden. Der unbärtige bekränzte

Maim kann Apollon sein, die Verstünunelung des Reliefs macht

die Vermulhung möglich, dass er eine Leier auf den Pfeiler auf-

gestützt habe. Befremdlicher ist eine Artemis im langen

(liiiton, ohne alle Atliibule, in der ruhigen Stellung , auf den
l'lcih'i- gestützt. Sind aber Apollon und Artemis gemeint, so

kann die sitzende Frau wohl nur Lelo sein, welche mit ihnen

vereint zu sehen freilich niclil auffallen kann. An sich könnte

man bei dei' sitzenden Frau auch an llestia, so wie bei dem
hinter ihr stehenden Mann etwa an Dionysos denken, dann
würde die Benenmuig der diitten Figur allerdings ganz zweifel-

haft. Dass derN'eifertiger der Ära kein Lrfindcr, sondern nur ein

Zusammensteller war, leidet wohl keinen Zweifel. Wenn auch
in den einzelnen Gestallen nicht eigentliche Copieen bestimmter
Typen nachzuweisen sind, so begegnen uns doch (il)erall die

deutlichen Reminiscenzen an l>ekannte Gestalten und Motive:
' \\i<' wenig wählerisch er war zeit-t schon, dass er dreimal »ine
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FriiiK'ngcslaK sich iiiif einen ITeiler .slUlzen liissl, wodurch ein

charyklerisUsches Motiv besciligl wurde. Auch die Geberde,
welche zwei Golllieilen als im Gespräch hegriflcn andeulel, soll

schweilich eine beslinnnle Silualion bezeichnen, sondern isl

wohl nur als ein Moliv /u Ijeliachlen , welches ganz allgemein

die Gruppirung beleben sollte.

Al)g. Taf. III.

77 /". 295

Vermählungszug des Zeus und der Hera.
In Villa Albani. Abg. Zoega bass. 101. Welcker alle

Denku). II Tal". 1,1. Vgl. Beschrbg. Roms III, 2 j». 167. Die

sierle Seile ist auch hier nicht gezeichnet, war also ohne ZxNcifel

schon damals nicht vorhanden, oder ganz zerstört. Eine lang-

bekleidele Figur hinler Hermes aber ist noch zur Hälfte

erhalten ;
über den ausgestreckten linken Arm fällt das Gewand

in zwei langen Zipfeln mit den steifen, geknitlenen Falten herab,

der Kopf ist unbärlig, wohl weiblich. Der Kopf des Hermes
ist bärtig, also wohl der ursprüngliche, erst später abgestossenc

und verkehrt ergänzte. Auch die Geslalt des Dionysos war
noch besser erhalten. Von einem Panzer keine Spur, der an

der Nebris befindliche Tiiierkopf ist ül>er der (nicht umgewendet)
in die Seite gelegten rechten Hand sichtbar. Unter derselben

kommt auch das Ende der Chlamys ganz stilgemäss in zwei

schwalbenschwanzarligauseinandei- gehenden Zipfeln mit steifen

Falten zum Vorschein.

Auf Taf. V, 4 sind diese lelzten Figuren milgetheilt.

78 f.
2 apud Card. Cacsium

n Kybele auf dem Löwengespann, Attis neben einer

Pinie. Inschrift (Grul. 27, 3); b zwei gekreuzte Fackeln und

Kymbala ; c gekreuzte Flöten und Syrinx. [d Stier und Widder

unter der Pinie fehlt.)

In Villa Albani. Abg. Boissard HI, 47. Zoega bass. 13. 14.

79 /'. 3

a Inschrift (Grut. 2R, 1); b Kyl)ele mit Tympanon auf

dem Löwengespann neben einer Pinie, unten Stier; c Attis

in phrygischer Tracht, in der Rechten Syrinx und Kymbala,

darüber Tympanon, in der Linken das Pedum, neben sich einen

Widder unter einer Pinie ; unten ein Widder^ d zw ei gekreuzte

Fackeln, Lituus, Pateia, Krug und Kanne.

Abg. Boissard V, 33. 34 ohne d.
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80 /. 8

Altar, auf dem ein Pinienzapfeu, darüber ein Widder

nach links, davor ein Slicr, auf welchem ein Mann (lupilcr)

in j)hryi^ischen Hosen und Chiton, bis zum Nabel erhallen steht.

Abg. Apian272. Grul.20,7. Seidl, Dolichenus-Gult. p. 82,

60 Taf. 5, 2.

81 f.
8 wiederholt /'. 200^

Stier, auf welchem ein Mann (lupitcr) mit phrygischen

Hosen und Chiton steht, bis zum Nabel erhalten.

Smel. 18, 7. Grut. 21, 1. G. 1. Gr. 5937. Seidl Dolichenus-

Cult. p. 81, 58.

82
f.

8

Am Sims DE DI T • M • MO D I VS
Darunter

SANCTO -DOMINO
INVICTO • MITHRAE
IVSSVEIVS LIBENS
DE DIT

Sonnengott von links mit Strahlenkrone und flatternder

Chlamys ,
auf einem aufwärts sprengenden Viergespann. Dann

einBruch, welcher denOberthcil der Mondgötlin (von rechts)

auf einem Zweigespann fortgenomnien hat, daneben

TM od

IVS Aga

THO cum SVIS
Am Sockel

PERMISSV
Daneben auf einer runden Basis nackter stehender bärtiger

Jupiter, in der gescnktiui Bechten den Blitz, mit der Linken

das Scepter aufstützend, zur Bechten ein Adler; zu beiden

Seilen vertheilt

VO
TVKD
TAL!
BENS
MO

unten rechts von der Basis TO
AT

Unten links bärtiger nackter Mann, ausschreitend, auf der

SANGT
MAXIM
IVSSVEIVS
DEDIT
DIVSAGA
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ausgestreckten I.inken einen Vogel tragend , in der Rechten

einen Stab.

Die ilUchtige Zeichnung lässt nicht unterscheiden ,
ob man

verschiedene Theilc einer übel erhaltenen Ära , oder Bruch-

stücke verschiedener Monumente vor sich ha(.

Die Gestalt des schreitenden Zeus mit dem Adler cnlsj)richt

einem bekannten Münztypus i. Ein M. Modius Agalho findet

sich auf einer Weihinschrift an Caelus und die capitolinischcn

Gottheiten (Grut. 4, 12).

83 f.
411»

a Inschrift (Grut. 973, 2) ; 6 N e m e s i s ; c P2 1 p i s.

In Florenz. Abg. Beger spicil. p. 84. Vgl. 0. Jahn arch.

Beitr. p. 150 f.

84
f.

42 in horto Card, de la Valle.

Ära der La res Augusti.
In Florenz. Abg. Boissard IV, 68. gall. di Fir. IV, 142—

144. Grut. 106, 7.

85 f. 43 ante aedes Porcariorum

a In einer Muschelnische zwei La res in geschürzter Tunica

auf Postamenten stehend; der links stehende hält einen Lor-

beerzweig in der Linken.

b Mercurius, unbärtig, milChlamys, Petasus und Flügel-

schuhen, auf einem Stein sitzend, in der Rechten den Caduceus,

in der Linken eine Schale.

c Hercules, bärtig, mit der Löwenhaut über der linken

Schulter, auf einem Stein sitzend, in der Rechten die Keule, in

der Linken den Scyphus.

Abg. Beger Herc. ethn. 26.

86 f. 90\ 91

a Zwei geflügelte Victorien halten einen Schild rtiit der

Inschrift (Grut. 116, 4)

CAESARVM
DECENNALIA
FELICITER

an jeder Seite einTropäon^. [Der Schild ist an einen Baumstamm

1 Mem. d. ist. II p. 17 f.

2 Auf den Münzen schreibt häufig Victoria die Votivinsciirift auf den
Scliild. Auf dem Relief bei S. Bartoli (Admir. 1'2) ist die scivreibende Figur

nicht mehr deutlich erkennbar ; es könnte Roma oder Virtus sein.
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gelehnt, mit Waftcn hehiingl, zu beiden Seiten ein gefesselter

Biirhiir'.]

b \\\n Stier mit dem eigenlliiimliclieri Schmuck zwischen

den Hörnern^, von denen Wollenhindcn h(ral)li;int^en , und

einer breiten Binde um den Lcil», ein Widder mit einer

Woilenbinde um die Hörner und ein Schwein mit einer breiten

Binde um den Bauch werden von drei Dienern, von denen zwei

eine Axt, der mittlere eine Schale mit Früchten trägt, einem

bärtigen Togatus entgegengeführt 3.

c Auf einem lodernden Altar s[)endel ein bärtiger Mann
in einei' über den Kopf gezogenen Toga, von einer geflü-

gelten \'ictoria mit einem l'almzweig in derLinken bekiänzt*,

aus einer Patera , hinlei' ihm ein i)äitiger Togatus , dann eine

sitzende Frau mit entblösster rechten Brust und Wehrgehenk,
welche mit erhobener Bcchlen einen hinler ihrem Kopf befind-

lichen Schild berührt (Boma). Auf der- andern Seite des Altars

stehen ein unbärtiger Flötenbläser, ein Knabe mit der Acerra,

ein bärtiger Priester, kenntlich durch den Galerus mit Apex,

der die Rechte gegen den Mund bewegt, N\ie zur Andeutung des

favete Unguis^. Hierauf folgt ein nackter Krieger mit der Chla-

mys auf der linken Schulter und im Helm, mit der Linken eine

Lanze aufstützend , den man nach der bei derartigen Vor-
stellungen üblichen Mischung menschlicher und göttlicher

Wesen wohl für Mars nehmen muss; endlich ein bärtiger

Togatus.

d Procession von neun bärtigen Männern in der Toga

mit breitem, quer über die Brust gehenden] Bausch, in der

Linken Schriftrollen, vor dem letzten schreitet ein Knabe; im

Hintergrunde vier Feldzeichen, unter dem Vexillum abwechselnd

ein Adler und eine langbekleidete Victoria.

^ Auf einer Münze IJcinius des Sohns sitzen zwei gefesselte Barbaren
am Fuss der Stange, welche ein Vexiilunn mit der Inschrift

VOT
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trägt (Cohen int'd. imp. VI pl. 2, 56 vgl. pl. 6, 51).

2 S. Bartoii Admir. 1 1

.

3 Clarac mus. de sc. 219, 176. 221, 751. 224, 228.

4 Aehiilich bekränzt Victoria den spendenden Bräutigam auf einem
Vermähhiiigssarkophag (mon. ined. d. inscr. IV, 9).

5 Dieselben Personen bei einem Opfer auf dem Relief bei S. tSartoli

(Admir. 9).
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Im Tliurwei; clor Fitincsisclipii (iiirlen ;iuf drm r;ilatin.

Du Choul , der den Schild mit der Inschrift miltheiil, bemerkt

dazu (disc. sur la relig. des anc. Rom. 1556 p.255 f.) Du temps

de pape Paule furenl Irouvez äRome marbres, ou esloyent mscnl-

pees deux Victoires faicles ä la semblances de Celles, qui ton voit

par les medaüles cy dessiis mises
,

qui viennent desia soubs la de-

clinalion de l'einpire et. qui deyenerent de la honne anliquite. Die

Reliefs sind unten verstümmelt.

Für die Abbildung auf Taf. IV ist eine für Gerhards anlike

Bildwerke angefertigte Zeichnung benutzt. Das merkwürdige

Monument ist bei den Untersuchungen über dieDecennalicn und

Yicennalien unbeachtet geblieben i.

87 f. 302

a Inschrift (Grut. 1090, 19); 6 Dionysos und Methe, die

ihm einschenkt, rechts Heiakles, links Hermes als Statuen

auf einer Säule; c Silen mit Keule und Becher unter einer

Weinlaube ; a' S a t y r , Trauben pflückend

.

Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Bcger Herc. ethn.

20. Clarac n)us. de sc. 134. 35, 285.

88
f.

302^ Card. Carpensis

a Unter einer gewölbten Nische steht der langgelockte

Dionysos, die Beine vom Gewand bedeckt, den rechten (ab-

gebrochenen) Arm erhoben, mit dem linken auf Pan gestützt,

rechts ein nackter Satyrisk mit Pedum, nel)en ihm ein Panlhcr;

an den Ecken eine Herme.

b Drei Satyrn, von denen der mittlere die ausgestreckten

Arme auf die Schultern der anderen legt, treten in einer Kelter

Trauben, deren Saft aus zwei Löwenköpfen in untergesetzte

Gefässe fliesst.

c Zwei Panther von einem Satyr geleitet ziehen einen

Wagen mit Trauben, in welchen ein zweiler Satyr einen Korb

ausschüttet; ein dritter geht mit einem mit Trauben gefüllten

Korb auf dem Nacken nebenher.

89
f.

38 m ara quadrala in palatio Card. Bononiensis.

a d Inschrift (Grut. 67, 3)

6 Ziegenbock
c Panther an einem Weinstock fressend.

1 Eckhel D. N. VIII p. 475 ff. Wendler de quinquennalilnis et deceq,-

nalibus imperatorum Romanorutn. Leipz. 1779. Eiclistädt de votis X. XX.
et XXX imperatorum Romanorum. Jena 1825 (opp. acad. p. 208 ff.).
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90
f.

244''

Etwas ausgeschweifte Ära, oben mit Widdei'köpfen, unten

mit Sphinxen an den Ecken.

a Jüngling mit Aermelchiton und Ueberwurf, in der ge-

senkten l^echlen ein Schwein, an einem Tragholz über der

Schuller zwei Eulen und einen Hasen tragend (Winter).

h Bekränzte Frau im langen Aermelchiton mit Ueberwurf,

in der Rechten einen Panther, in der Linken Traul>en (H erbst).

c Bekränzte Frau n)it entblösslem Überleib, das Gewand,

dessen Schooss sie mit bciilen Händen fassl, bauscht sich im

Bogen über ihrem Haupt (Sonnner).

d Bekränzte Frau im langen Chiton mit Ueberwurf, den

Schooss mit Blumen gefüllt (Frühling).

Die Figuren stehen auf einem vollen Kranz, den die ara-

beskenartig verschlungenen Schwänze der Sphinxe tragen.

Aehnlich Piranesi vasi S9 (Mail. Ausg.).

91 f.
20^

a Füllhorn mit Binde; h Lorbeerbaum und Sislrum ;

c Steuerruder; d Schlange um ein Ei (eine Giste?) ge-

wunden ; Patera.

92 f. 108

a Inschrift der pistores (Grut. 255, \ — 3); b Modius
mit Aehren ; c Zierliche Rosette (weder Brod, noch Patera),

B Dreiseitige

93 f.
292 a. b. 29:{

Sogenannte Bor ghesi sehe A ra im Louvre, in Pighius

Zeichnung ohne die Beschädigungen, welche später den ol)ern

Theil betroffen haben, der dann übel ergänzt worden ist. Wo
die Zeichnung mit dem was erhalten ist übereinstimmt, gebe

ich nur die Figuren an.

a (/ 292^ Rucks.) Zeus und Hera. Poseidon bärtig, iiiuHi-

mation, welches die Brust frei lässt, den linken Arm und die Hand

ganz verhüllt, mit der Rechten den Dreizack aufstützend; der

linke Fuss etwas beschädigt. Demeter, im Aermelchiton, mit

der Stephane, fasst mit der Rechten ihren Schleier, in der grade

ausgestreckten Linken hält sie eine Aehre. — Unten die C ha-

riten [fol. 292^ Rucks.)

b (/l 292'') Ares, mit abgestosscnem Kopfe, Aphrodite,

Hermes, Uestia, mit abgestosscnem Hinlerkopf, die Spitze

des Sceplers fehlt. — Unten die Moiren
{f.

292 Rucks.).
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c {f. 29:]) A() 1)11 (»II, unliiirli|^, mit langen auf l>eide

Schultern herabfallenden Locken, im langen ärmelloseD , unter

der Brust gegürteten Chiton mit Ueberwurf; er wendet das

Gesicht nach links und hält in der Linken die Kithnr, in der

gesenkten Rechten das Plektron. Artemis, mit der Stephane,

das Haar im Nacken in einen Knauf gebunden , mit der Rechten

den Zipfel ihres Ueberwurfs fassend, in der Linken den Bogen,

llephaistos, bärtig, die Ilaare unter einer Binde hinten im

Scho|)f (Kroljylos) zusammengefassl, im langen Himation, welches

die Brust und den rechten Arm freilässt und quer über den

Leib gelegt ist, so dass die Zij)fel über den linken Vorderarm

fallen. Athene, mit der Aigis ülier der Brust, auf welche die

Locken herunterfallen , mit der Rechten die Lanze aufstützend.

Der ganze Kopf und die linke Seite des Körpers ist durch einen

Bruch verslümmelt, der oberhalb der Kniee auch einen Theil

beider Beine weggenommen hat. — Unten die Hören
[f.

293

Rucks.).

Abg. Visconti mon. Gab. lav. A. B. C. Clarac nms. du sc.

173. 174, 378. Müller Denkm. a. K. I, 12. 13, 43—45. Die

obere Abtheilung TaL V, 1.2. 3.

Was die Zusammenstellung der Götlerpaare angeht, so

weist die der Athene mit llephaistos entschieden nach

Athen (Michaelis mem. d. inst. II p. 201); dass in einen) llei-

ligthum der Demeter am heiligen Wege nach Eleusis auch

Poseidon Verehrung genoss (Paus. I, 37, 2), und im Tempel
des Ares zu Athen zwei Bildsäulen der Aphrodite standen

(Paus. I, 9, 5) genügt nicht zum Nachweis eines bestimmten

attischen Einflusses. Müller (Ärch. 96, 16) war geneigt die

Borghesische Ära für eine Nachbildung des Allars der zwölf

Götter zu halten, welchen Peisistratos der Enkel auf der

Agora in Athen aufgestellt hatte. Allein dass dieser mit Reliefs

der zwölf Götter geschmückt gewesen sei, wird nicht nur nicht

überliefert, es scheint mir auch ohne Analogie zu sein, und da-

gegen s|)richt, dass wie Thukydides berichlet (VI, 54) der Altar

später vergrössert wurde, was bei einer Ausstattung mit Reliefs

nicht wohl thunlich war. Petersen hat (Zwölfgöttersyslem der

Griech. u. Römer II p. 22) darauf hingewiesen, dass die Götter-

paare der Ära denen entsprechen , welche zufolge den beiden

ländlichen Kalendern (C. I. L. I p. 358 f.) und Maniiius Auf-

zählung (II, 439) bei den Römern den Monaten vorgese-tzt wraren
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c Main ade tnil onUilössleni ()l»(Mleil>, <li<' Doppelflöte

l)lasend.

96 f. 309

a Maillade im gelöston dorischen Chiton, mit zurückge-

worfenem Haupt, das Tympanon schlagend.

b Satyr auf den Zehen schreitend und die Doppelflöte

blasend.

c Satyr mit Ne])ris und Pedum.

Aehnliche, vielleicht dieselbe Ära Gavaceppi rare. 111, 53.

Vgl. Righetti Campid. 11,310. Dieselben Gestalten sind oft bei bak-

chischen Darstellungen verwendet worden, vgl. Ber. 1 856 p. 277.

97
f.

308

Reich verzierte Ära , an jeder Ecke auf einem Widderkopf

eine Sphinx , welche eine knieende Nike tragen, aufweichen

der mit Masken gezierte Aufsatz ruht.

a Mainade im langen ärmellosen Chilon mit überge-

knüpfterNebris mit zurückgeworfenem Haupt schreitend, indem

sie mit beiden Händen den ausgebreiteten Ueberwurf angefasst

hält.

b c Sogenannte Hierodulen ini kurzen dorischen Chilon,

mit schilfarligen Ki'änzen, auf den Fussspitzen stehend, die

Hände erhoben.

Zwei gleiche Exemplare in Venedig aus der Sammlung
Grimani in Rom. Zanetti statue H, 34. Valentinelli marmi
scolp. 63. 67. lav. 7. Die Gestalt der Mainade ist oft wieder-
holt (arch. Ztg. XXV p. 81) , ebenso die eigenthiimlich costu-

mirlen Tänzerinnen (Welcker alte Denkm. 11 p.liOfl".); mit

einer Mainade sind sie auch zusammengestellt auf einer drei-

seitigen Ära im Louvre {Claraemus, de sc. 168, 523).

98
f.

306

An jeder Ecke ist ein vorspringender Greif, auf jeder

Seilenfläche eine Fra u im gegürteten langen, ärmellosen Chiton,

einen schmalen Ueberwurf über beide Schultern gelegt, im

Tanzschritt; a streckt die rechte Hand aus und legt die linke

gegen die Brust; b erhebt die Linke und senkt die Rechte;

c schlägt das Tympanon und wendet den Kopf zurück.

99
f.

314

Die Basis hat an jeder Ecke eine Sphinx, dazwischen

ein Ornament; die Spitze ist mit einem Akanthusornament be-
krönt. Auf den Seitenflächen drei in ein weites freies Gewand
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gehüllte Tänzerinnen; a mit zurückgeworfenem Haupt, den

linken Arm abwärts gestreckt, den rechten ins Gewand gehüllt;

h den ins Gewand gehüllten linken Arm in die Seite stemmend;

c im Begriff sich herunizuschwingen unterstützt diese Bewegung

mit dem duich das Gewand verhüllten rechten Arm , das sie

mit der gesenkten Linken anfasst.

Auch diese Tänzerinnen finden sich mehrfach wiederholt,

6cz. B. auf dem Marmorgefäss der Villa Borghese (ann.XXXV,

tav. L), c auf einer Ära im Lateran (323. Garucci 47).

100 /: 39 Card, de la Vulle in horto.

Auf jeder Seite Eros a mit Schild; h mit Helm; c mit

Schwert.

In Florenz. Abg. gall. di Fir. IV, 29 f. Entsprechende

Wiederholungen mus. Kircher. p. 40; Valentinelli marmi scolp.

68. 70 tav. Clarac mus. de sc. 187, 331 ; anc. marbl. I, 0.

101
f.

23»' in Villa Julia.

Ausgeschweifte Ära. a Leier zwischen zwei Greifen;

b Lorbeerbaum mit einem Bal)e n; c Köcher, Steuer-
ruder und Delphin.

C Bunde Altäre und Brunnenmünd ungen, die

nicht immer genau zu unterscheiden sind

102
f.

294

Das archaistische Capitol inische Puteal.

Zeus, Hera, Athene, Herakles, Apollon, Arte-
mis, Ares, Ajihrodile, ihnen entgegenschreitend Hephai-
stos, Poseidon, Hermes, Hestia.

Im Museo Capitolino. Abg. Wieseler Denkm. a. K. II,

18, 197 p. 93 ff.

103 f. 324

Archaistisch. Am obern Bande läuft ein Lorbeerkranz
rings herum.

Vor einem lodernden mit Guirlande und Stierschädel ver-

zierten Altar steht die geflügelte Nike aus hocherhobener

Kanne spendend. Auf sie zu schreitet Apollon, im Kitha-

rodengewand die Kithar spielend, hinter ihm ein Dreifuss auf

einer Säule; Artemis, eine grosse Fackel haltend, hinter ihr

auf einem Steinhaufen ein Hirsch; Leto mit einem Scepter.

Bom, Palazzo Spada. Weicker alle Denkm. II, p. 'i I .

Beschrbg. Borns III, 8 p. 445.
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104 f.
297

Zeus thronend, vor ihm auf einer Säule der Adler; lechls

Ares, Apollon mit Omphalos, Asklepi os, links Ilormes,
Herakles, Dionysos.

In Neapel. Abg. mus. Borh. I, 49. Aldroandi statue p. 287

(287) in casa di M. Stefano del Bufnlo, dietro S. Maria in via

una bella antica base lomla con moHe imaginette di mezo rilievo

intorno; che sono Marte, ApoUo, Giove, Mercurio, IJercole, Bacco

et Esculapio.

105
f.

328 Caesiicard

Tanzende Satyrn und Mainaden.
Aus Villa Borghese im Lou vre. Abg. Clarac mus. de sc.

138, 39, 290.

106
f. 318

Neben einem von Reben umwundenen Baum links eine

haljjnackte Frau auf die Schulter einer ganz bekleideten sich

stutzend, rechts eine halbnackte Fra u, die Rechte gegen den

Baum lehnend; drei verhüllte Frauen hintereinander schrei-

tend, den Zipfel des Schleiers der vorausgehenden anfassend.

In Villa Albani. Abg. Zoega bass. 96.

107 f. 329

Charon im Kahn mit einem Schatten anfahrend, zwei

andere steigen die Schiffstreppe hinab , von zwei Frauen em-

pfangen, am Ende ein Felsen.

^Im Valican. Abg. Mus. Pio Gl. IV, 35.

108 f.
310 ara marmorea sub aeneo Herculis simulacro

in Capitolio.

Guirlanden von Eichenlaub von Keulen unterstützt umgeben

den Altar; darunter a Herakles den Kerberos nach sich

ziehend; öeinSkyphos; c ein mit einer Binde umwundenes

Schwein.
Im Museo Capitolino. Abg. Beger Herc. elhn. 8. 13.

mus. Gapit. IV, 61 p. 327.

109
f.

316

Büste der L un a mit halbverdeckter Mondsichel auf einer

bärtigen Maske ruhend, rechts und links Büsten desHesperus
und Lucifer mit Fackel und Stern, Büste der Luna mit ganzer

Mondsichel.

Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Clarac mus. de

sc. 170, 214.
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Hü f.
;M9

Guirlanden von Pfauen gelragen uingelten dio Ära. Da-

zwischen eine Schüssel mit einem Aepfelzweig und Stab,
Schale, Kanne, Acerra.

111
f.

340 Ära marmoreu octogona quae est apud Card.

Caesmm.

Achtseiliger Altar, Eroten im Konios.

Im Museo Ca pito lino. Ahg. nms. Gapil. IV, 57. Kighetti

Campid. I, 160. Vgl. Benndorf arch. Ztg. XXIll, p. 61.

112
f. 296

Geriefelter Kral er. Archaistisch.

Hermes, bärtig, mit Petasos, Chiton, Chlamys und Stie-

feln, einen Thyrsos in der Linken, schreitet zwei weiblichen
Gestallen voran, von denen die erste Blumen im Schoosse

ihies Gewandes trägt, die zweite ganz in ihren Ueberwurf ge-

hüllt ist. Dionysos, bärtig, langgelockt, langbekleidet, in

der Bechlen den Kanlharos, in der Linken das Scepler, gefolgt

von zwei langbekleidelen Fi'aiion, die sich die Hand geben.

In Neapel, Gerhard Neap. ant. Bildw. p. 110, 373. Abc.

Gerhard ant. Bildw. 13, 316, 3. 4. Gargiulo racc. 41. 42. Die

drei ersten F'iguren sind mit llinzufügung einer drillen Frau

wiederholt auf einem Relief im Louvre (Monlfaucon ant. expl.

i, 175. Clarac mus. de sc. 132, 181).

113
f.

366

Dreifuss unten verstümmelt.

Zwischen den cannelirten tragenden Pfeilern stehen unten

drei männliche jugendliche Gestalten, eine mit einer

Nebris, zwei nackt, ohne Unterarme und Beine. Die ornanien-

lirlen Capitelle tragen einen clipeus mit einem Brustbild, in den

Zwischenräumen sind je zwei Masken aufgehängt, von denen

eine durch den Flügelhul, eine durch die Stephane, eine als

Pansmaske charakterisiit ist. Der eingesetzte Kessel ist mit

Knallen, welche auf einem Seedrachen, Seelöwen und Seeslier

reiten, verziert. Den obern Rand bildet ein dichter, mit Tänien

durchzogener Lorbeerkranz.

Abg. Cavaceppi racc. III, 51 (restaurirt) . Aldroandi .slalue

p. 308 (308) nella villa c vigna del Heverendiss. Cardinal di Carpi

a monle Cavallo duo trepid d'Apollo , con niolle ßgurette , e con al-

cune colonne intagliate et allri animali. Non so se in Roma ^ una

simile o cos) bellu cosa.
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Bei der Aufzählung der

Grabreliefs

mit denen meistens grössere Graballäre oder kleinere Cippi

verziert sind, begnüge icii.niich durcligeiiends auf Gruter und

die Abbildungen bei Boissard, oder auf spätere nach den

Monumenten veranstaltete Puljlicationen zu verweisen.

114 f. 35 in domo Millinorum. ari Isis?

Verstümmelte grosse Reliefplalte , zu jeder Seite von einer

grossen, theilweise erhaltenen Fackel eingefasst, von denen

oben ein Lorbeeigewinde gehalten wird, darüber- die Inschrift

ATERIAC
SACER
DITISPA

Vor einem Baumstamme, um den eine grosse Schlaniie mit

Aehren im Maul sich windet, steht eine verschleierte Frau

im feinen gegürteten Unterg' wand, das von der rechten Schul-

ter herabgeglilten ist, mit einem faltenreichen Ueberwurf, der

über die linke Schulter und den linken Arm fällt. Der rechte

Arm, welchen sie gegen den Baum ausstreckt — die Hand fehlt

— , ist von der Schlange umwunden, in der Linken hält sie

eine Acerra. Links hinter ihr steht eine weibliche Büste auf

einem Pfeiler mit der Inschrift

HATERIA
HELPIS
MATER

Grut. 319, 4.

Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, ob das auf Taf. I, 3

abgebildete Relief ursprünglich mit den grossartigen Grabnionu-

menten der Haterii in Verbindung stehe, welche im Jahr 1848

an der via Labicana gefunden wurden^, mit denen es ausser

dem Namen aueh sonst noch Verwandtschaft zeigt.

115
f.

325

Unter zwei von korinthischen Pfeilern getragenen Bogen

stehen a links eine verschleierte Frau, deren aus dem Gewände

auf der Brust hervortretende Rechte den Zipfel des Schleiers

fasst, während die Linke gesenkt ist; 6 unter einer Guirlande

eine Frau mit hoher Frisur, nackt bis auf ein schmales Gewand,

4 Benndorf u. Schöne later. Mus. p. 204, 336 ff. Mon. ined. d. inst. V,

6 ff. Brunn ann. XXI p. 363 ff. Garucci mus. Lat. 37 ff.

4868. <*
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welches vorn ülicr die Hüften gezogen ist und über den linken

.Ulf einen Pfeiler geslützlen Vorderarm fiilil. Die Rechte ist er-

hoben, die Linke hält einen Palnizweig; zu ihren Füssen sitzt

eine Taul>c.

Die Hallung von a ist die bekannte der Pudicitia, dii-

von 6 nicht ungewöhnlich für Venus. Man könnte deshall> an-

nehmen, dass ein ethischer Gegensatz beabsichtigt sei, aber es

ist wohl nur eine Zusammenstellung contrastirender, in der

Kaiserzeit füi- Porträts l»eliel)ter Motive ins Auge gefasst.

116
f.

44

Ära. Reichbekleidete Frau einem Togatus die Hand

reichend, zwischen beiden ein Knabe, in jeder Hand eine

Fackel.

Grut. Uli), 2 'Grutero e Ligorii schedis Picfhius'.

117 f. 4G

Hades Perscphone auf einem Viergespann entführend,

darunter ATCON ETYTXI
Abg. Reger spie. p. 94.

118
f.

59^^ in domo Card. Cuesii

Ära. Fun Tunicatus auf dem leclus, vor dem ein drei-

füssigei' Speisetisch Ätcht, legt seine Hand auf die Schulter einer

neben ihm sitzenden Frau. Auf jeder Seite ein Candelaber.

Abg. Roissard III, S1. Grut. 843, 3.

119 f. G9^

Knabe mit Schmetterling, Vogel, Alle und Hund.

In Villa Borghese. Abg. Roissard VI. 105. arch. Ztg.

XXIV, Taf. 207, 4. Grut. 1148, 3.

120 f.
69''

A ra mit <ler Inschrift

D- M
FVLVIAE TROPHIMAE

BENEDICTAE
MSERGIVSPHOEBVS CO
IVGISANCTAE CVM QVA

VIXIT ANN XLIN QVIB
ANNIS NIHIL- VNQVAM
DE EA QVESTVS EST

Darunter zwischen zwei Räumen ein Hund gegen einen

Hirsch anspringend. Rechts Rogen und Pfeil, links ein

Köcher.
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121
f.

73

Ära. Unter der Inschrift Opliel I es. Oben Diogenes im

Fass vor einem Hunde.

Abg. BoissardIV, 81. Grut. 910, 6.

122 f. 73

A r a. Unter der Inschrift p h e I le s. Im Giebel Brust-
bild einer bekränzten Frau im Aermelchilon, mit einem Kran/

um die Brust, die Bochle erhoben, in der Linken eine Acerra.

Abg. Boissard IV, 78. Grut. 788, 9.

123
f.

74b

Ära. Zwei weibliche Biustbilde r.

Abg. Boissard III, 76. Grut. 759, 1.

124
f.

77 in villa Julia.

Ära. Weibliches Brustbild.
Abg. Boissard VI, 96. Grut. 691, 8.

125 /. 82^* in villa Julii.

Ära. Unter der Inschrift .

Tl- IVLIVS
PARTHENIO
VIX A- XXXV

<lie Wölfin mit den Zwillingen. Vgl. 140. Abg. Boissard III,

77. gall. Giust. II, 130. mon. Matt. III, 56, 2.

126
f.

83 in vinea familiae Medicis ad prnta.

Ära. Ein Skelett auf einem Steinlager liegend , darüber

ein Schmetterling.

In Neapel. Abg. Spon misc. p. 7, 5. OlfersGrab beiCumae
Taf. 5, 2. Grut. 669^ 2.

127
f.
UBruli dcla Volle.

Ära. Eros und Psyche, von Kentauren getragen

.

Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Boissard III, 144,

Clarac mus. de scuipt. 186, 325. Grut. 606, 3.

128
f.

84** S. Marin in navicella.

Ära. Kinderspiele.
Abg. Arch. Ztg. XIX, 155. Grut. 1156, 9.

129
f.

86 S. Qimlnnr.

Ära. Knabe als Hercules mit Lowenfell und Keule.

Grut. 681, 8.

130
f.

87 in vinea Farnesioruni in monte Mario.

Ära. Isi sprie Sterin mit der Frisur der späteren Kaiser-
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zeit, in der Rechten das Sistrum, in der Linken die Silula. Auf

beiden Seiten eine von einer Schlange umwundene Cista.

Grut. 470, 8.

131 f.
87^ in ara coeli.

Ära. A sk lepi OS als Kind von der Ziege gesäugt.

Im Vatican. Abg. Boissard III, 108. Pistolesi Valic. V, 66.

Grut. 869, 1.3. Vgl. Montfaucon ant. expl. V, 62. gall. Giust.

II, 145. mon. Matt. III, 56.

132
f.

88 Card. Caesii.

Ara. Unbärliger Mann reicht einer Frau mit Blattfächer

über einem Altar die Hand.

Abg. Boissard III, 59. Grut. 779, 4.

133 f. 90

Ara. Brustbild eines Knaben, zu jeder Seite Eros
mit erhobener Fackel. Im Giebel ein Adler, an den Akroterien

rechts ein Kopf mit phrygischer Mütze, links eine Maske. Unten
leere Inschriftlafel.

Vgl. Boissard VI, 51.

134
f.

911»

Ara. Zwei un bärtige Brustbilder in einer Muschel.

Abg. Boissard -III, 137. Grut. 318, 2.

135
f. 93

Ara. a Eros mit gesenkter Fackel {Som7io) ; b Neme-
sis [Fatis). Verstümmelt wie jetzt.

In Villa A 1 ba ni. Abg. Boissard III, 48. Beger spie. p. 106.

Zoega bass. 15. Grut. 304, 4,

13ß
f.

95

Ara. Bärtiger Zwerg im langen Gewand mit Doppel-

flöten.

In Florenz. Abg. Boissard VI, 103. Gall. di Fir. IV, 78.

137
Z'.

99 ^

Denkstein des Gladiator E x o c h u s.

Abg. Boissard IV, 132. Fabrelli col. Trai. p. 256. Grut. 336,1

.

138 f. 133

Denkstein mit Darstellung der Feldzeichen, der pha-
1 e rae und des Vogolk ä figs der Augurn.

In Villa Albani. Abg. Zoega bass. 16. Grut. 587, 6.

139 f.
136

A ra. Soldat, neben sich Mond und Sterne.

Abg. Boissard III, 94. Grut. 529, 7.

I
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140
f.

146 mh Capüolin.

Ära. Die Wölfin mit den Zwillingen.

Im Vatican. Abg. Boissardlll, 106. Pislolesi Val. V, 66.

Grut. 630, 3.

141 f. 1 48 in palalio Melinorum in cKjone.

Ära. Zwischen Säulen und Guirlanden tritt aus einer geöffne-

ten Doppelthür ein bärtiger M a n n mit eineni Schurz, der auf dem
Haupt ein Liknon, in der gesenkten Rechten einen Hasen trägt.

Abg. Monlfaucon ant. expl. III, 7, o. Grul. 593, 2.

142
f. 151, wiederholt/". 18^

Ein Scrinium.
Abg. Spon misc. p. 216. Grut. 643, 9.

143
f.

153

Ära. Hades Persephone entführend.

Abg. Boissard IV, 185. Grut. 590, 7.

144 /. 154''

Ära. Nereide von einem Triton getragen. Im Giebel

zwei stieropfernde Victorien, einander zugekehrt.

Abg. Mon. Matt. HI, 57, 2. Grut. 446, 6.

145
f.

163 Belvedere.

Ära. Der mensor Aper und sein Gerälh.

BeiAldroandi slatue p. 121 (122) im Belvedere, jetzt im

Museo Capitolino. Abg. Boissard VI , 115. Mus. Cap. IV, 9.

Grut. 624.

146 f. 206 Bruti de la Valle.

Ära. Ein oberhalb entblössler Mann mit Becher und

Schale auf einem lectus liegend, ihm zu Häuplen ein Knabe, zu

den Füssen zwei Figuren. Verwischte Zeichnung.

147
f. 292

Zwei Eroten tragen eine Frauenbüste mit hoher Frisur.

148 f. 307 in S. Katerina in burgo.

Ära. a In einem von zwei Füllhörnern getragenen Kranze

die Inschrift

AEGRILIA
APELLAE • LIB
STNTTCHE • FECIT

SIBI • ET
AEGRILIO- NARCISSO
CONLIBERTO- SVO

6 Fan die Doppelflöle blasend; c Silen nackt, mit der Rech-
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ten einen Bock fülirend, mit der Linken das auf dem Kopf

rubenile Li kn on unlersliUzcnd; d ein Baum, an dem eine

Syrinx hänt^t, auf dem ein \V idde rko |)f liei;t, darunter ein

Altar, neben dem ein aufsehauender Hund silzl.

Den eigentliehenBcielithum der Sammlung n)achcn aljcr die

Sarkophagreliefs

aus, welchen Pighius oüenbar ein l)esondcres Interesse zuge-

wendet hat. Seine Zeichnungen, durchgängig zuverlässiger und

besser, als die, welche in den nächsten Jahrhunderten ver-

öffentlicht wurden, bieten eine so reiche und l)cdcutendc Aus-

wahl dieser Monumente, wie sie in keiner der si)äteren Publi-

cationen vereinigt sind. Wären sie durch Pighius selbst oder auch

noch später herausgegeben worden, so hätle dies Cori)us keine

geringe Bedeutung für die archäologischen Studien gewinnen

müssen; auch jetzt, nachdem das meiste, theils nach diesen

Zeichnungen, theils anderweitig pu])licirl ist, bietet eine Mustc-

lung derselben nicht bloss ein litterarhistorischcs oder bibliogra-

phisches Interesse, sondern gewährt noch mancherlei Ausbeute.

149 /. 238

Dionysos nähert sich der schlafenden Ariadne. Da-

neben ein bakchisches Opfer.

In Villa Medici. Abg. Mon. incd. d. inst. III, 18, 1. Be-

merkenswerthe Abweichungen. Der Liknophor ist bärtig. Der

Frau dient ein Säulenstumpf mit viereckigem Bohrloch zum

Sitz^; hinter der verhüllten Frau steht eine junge Frau mit

Scepter. Pan hält eine Querflöte.

'l50 f. 304

Unter einer Pinie steht eine F ra u mit Kopftuch , im langen

Chiton mit Ueberwurf, der den linken Arm verhüllt, vor einem

mit einem Stierschädel verzierten Altar und berührt die auf

demselben liegenden Früchte nut einer Fackel , indem sie den

Kopf seitwärts w endet. Unter einem von korinthischen Säulen

getragenen Bogen, dessen Akioterien mit Tri tonen geschmückt

sind, welche die Muscheltrompete blasen, steht auf einer Basis

der nackte Silen, in der Linken einen knotigen Stab, in der

Bechten einen unkenntlichen Gegenstand, gestützt auf einen

jugendlichen Satyr, welchem dei' Kopf fehlt. Unter einer Pinie

kniet eine Main ade mit verstümmeltem Kopf im dorischen

1 Abhdlgn. d. sächs. Ges. d. Wiss. XU p. 498 f.
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CInloii, wcIcluT von der linken Scliullcr licriibgoi^lilloii ist, urxl

öHnct dicCisla, ans der die Schlange liervorkoniinl. Ihr niil

dem Kücken zugekehrt sieht eine Uakchantin im dorischen

von der reclilen Schuller hcrahgleilcndon ChiUtn, mit Kopfluch,

das Tymi)anon schlagend; über l)ciden sitzt ein jugendlicl)er

Satyr, die Querflölc l)]ascnd. Dionysos, jugendlich,

langgelockt, mit einem Ucberwuif, der auf der linken Schulter

liegt und hinter dem Rücken hergehend über den rechten

Schenkel fallt, neben sich den Panther, mit der Rechten den

Thyrsos aufstützend, mit dem linken Arm auf die Schulter eines

bärtigen Satyr mit Pedum gestützt, sieht vor der unter einer

Pinie mit eutblösstem Oberleib schlafend liegenden A r i adne;

ü)>er ihr schwebt Eros, hinter ihr ist eine Bakchanlin mit

einem flachen Korlj voll Früchten auf dem Kopfe sichtbar.

151 f. 239

Bakch ische s pfer auf den» Lande.

In Villa Medici. Abg. Mon. ined. d. inst. III, i8, 2. Be-

Dierkcnswerlhe Abwcicliungcn. Der Knabe unler dem Baum
pflückt Trauben, die Figur mit der Axt ist bärtig. Der Mann,

welcher das geschlachtete Thier ausweidet, hält ein Messer

zwischen den Zähnen.

152 f. 299

Ein bärliger Mann (Dionysos) mit einem Becher liegt

bequem auf einem Wagen, dessen von Pan gelenkte Maulthiere

gestürzt sind , ein Jüngling sucht sie wieder aufzurichten, da-

neben ist ein Jüngling, der ein Schwein auf dei' Schulter Irägt.

Hinter dem Wagen sind zwei verstümmelte Gestalten; vor dem
Wagen ist ein Jüngling, der ein Fell als Schurz umhat, mit einer

vor ihm niedeigesunkeuen verstümmelten Figur beschäftigl.

Das Relief ist al)gel)rochen.

153 f. 300 in S, Maria Maiore.

Jugendlicher Dionysos, neben sich eine Frau, auf einem

von zwei Kentauren gezogenen Wagen, nebenher gehend ein

I.öwe und ein Panther. (Am Wagen als Verzierung: ein Panther

vor einem liegenden Becher, Dionysos auf einen Salyr ge-

stützt neben einer Kelter, in welcher ein Satyr steht.) Neben
den Kentauren ist eine Frau im langen Chiton mit dem ver-

hüllten Korb auf dem Kopf ganz sichtbar; Satyr die Doppel-

flüte blasend neben einem Baum; Mainade das Tunpanon

schlagend; Pan neben der mystischen Cista ; eine Frau mit
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entblösster Brust , eine Maske im Schooss , auf einem niedrigen

von Maulthieren gezogenen Wagen, neben sich eine zweite Frau;

dahinter neben einem Baum Silen mit dem Liknon, eine Mai-

nade mit einem Böcklein auf der Schulter, ein Satyr, der

einen Stier auf der linken Schulter trägt. Durch diese Figur

und die zusammensinkenden Maulthiere geht der Bruch des

Reliefs,

Vgl. die verwandten Reliefs bei Benndorf arch. Ztg. XXII,

175. 176. Lasinio scult. d. campo santo 127.

154
f.

345

Ein Knabe führt einen Panther am Strick. Zwei Ero-
ten halten einen Knaben , der auf einem mit zwei Böcken be-

spannten Wagen fährt. Vor einem von Eros gezügelten Zwei-
gespann steht ein Knabe und sucht die gestürzten Zugthiere

aufzurichten; zwei andere Knaben sind einem Eros behilflich

den Wagen zu besteigen.

Vgl. das verwandte Relief hei Montfaucon ant. expl. suppl.

I, 55. arch. Ztg. XXII Taf. 186, 1.

155 f. 305

Pentheus von den M a i n a d e n zerrissen. Zwei Kentau-
ren mit einem Theil des Wagens des Dionysos.

Abg. Gall. Giust. I, 104. Miliin g. m. 53, 235.

156
f. 301

Ganymedes mit dem Adler, Leda mit dem Schwan; in

der Mitte bärtiges Brustbild, darunter zwei Masken; an

jeder Ecke Eros mit gesenkter Fackel.

Abg. Ber. 1852 Taf. 1.

157 f. 258

Adonis. Zwei Scenen. Abschied vor der Jagd ; Ve-
nus zu dem verwundet vor dem Eber liegenden Adonis hin-

eilend.

Genau, auch in den Verstümmelungen, übereinstimmend

mit dem Relief in Mantua. Abg. Beger Meleagrides p.17. mus.

Mant. 111,21.

158 f. 261

Ares und Aphrodite von Heph aistos den Göttern

gezeigt.

In Villa A Ibani, Abg. Winckelmann mon. ined. 27. Miliin

g. m. 38, 168. Die flüchtige Zeichnung stimmt im Wesentlichen

überein. Das Geräth in der Linken des nackten Jünglings mit
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Fledermausfliigeln sieht etwa so aus 1 1 , die rechte Hand ist

abgebrochen.

159 f. 261

Satyrn in der Werkstatt des Heph aistos arbeitend.

Im Louvre, früher in Berlin. Abg. Hirt myth. Bilderb.

27, 1. Clarac mus. de sc. 151, 239. Vgl. Ber. 1861 p. 310 ff.

160 /. 262

a In der Mitte Hephaistos, bärtig, mit spitzem Hut, vor

einem Ambos sitzend, auf welchem ein Schild liegt, den drei

Kyklopen l)ehämmern; hinter ihnen der Ofen, am Ambos
angelehnt Hammer, Zange, Beinschienen, b (links) Athene
mit Helm, Aigis und Schild reicht dem nackten, mit Helm und

Schild gerüsteten Achi Ileus ein Schwert; zwischen ihnen ein

grosser Deckelkorh. Ein junger Mann in der Chlamys fasst

mit beiden Händen den Schild des Achilleus , wie um ihn zu-

rechtzurücken ; ein junger Manu mit Helm und Schild fort-

eilend, c (rechts) Ein junger Man n mit Chlamys, Heimund
Schild, in der Rechten die Lanze aufstützend, wendet den Kopf

nach rechts ab ; von ihm fort schreiten eine unbärtige Ge-
stalt, den Unterkörper mit dem Himation bedeckt, in den

Händen ein unkenntliches Geräth, und eine verschleierte Frau.

Im Museo Capitolino. Abg. Beger bell. Troi. p. 22

(ohne c). Mus. Cap. IV p. 77. Beschrbg. Roms HI, 1 p. 240.

161
f.

247

Apollo und Marsyas. aApollon (Kopf fehlt) nackt bis

auf die Chlamys, sitzt, die Leier in der Linken (der rechte Arm
fehlt), neben sich zur Rechten den Greif; hinter ihm die geflü-

gelte Nike mit einem Palmzweig, neben sich zur Linken drei

bekleidete weibliche Gestalten, über der Stirn der letzten ist

die Feder erkennbar, Musen; vor ihm kniet Olympos,
jugendlich, langgelockt, nackt bis auf die Chlamys, und streckt

flehend die Hände gegen ihn aus.

6 Dionysos, jugendlich, epheubekränzt , nackt bis auf

einen auf den rechten Schenkel fallenden Ueberwurf, lehnt sich

mit dem rechten Arm auf die Schulter eines jugendlichen Sa-
tyrs, links ist ein bärtiger Kopf sichtbar. Vor ihm sitzt unter

einem Lorbeerbaum Kybele, den rechten Arm auf das Tym-
panon gestützt, neben sich denLöwen; ihr zur Linken Athene
behelmt, die Lanze aufstützend; zu ihren Füssen ein liegender



214

bärtiger Flussi^oU, in der Linken einen Rohrslengel , in der

Rechlen die Wasscruinc li;iltend. Ueltor seinen) Leih sieht mit

ausgespreizten Beinen der bärtige, Itis auf ein umgeworfenes

Thicrfell nackte Marsyas, die (abgebrochene) Doppelflöte

l)hisend ; ihm gegenüber A p o 1 1 o n , nackt bis auf den Ueber-

wurf, der über den rechten Schenkel fällt, den linken Fuss

aufstützend, in der Linken die theilweis verstümmelte Leier;

ihm zugewandt eine reichbekleidete thronende Frau. Im Hin-

tergründe sieben Musen, mehr oder weniger sichtbar ver-

Iheilt.

c Marsyas nackt an eine Fichte aufgehängt, vor ihm {\vy

unbärtige Sk y the kniend, Hand an ihn legend ; hinter ihm eine

stehende unbärtige Gestalt mit breit gegürtetem Chiton.

162 f.
363

Athene mit Helm und Aigis, den rechten Arm (die Hand

fehlt) erhoben, den Zipfel des Gewandes über den linken Arm

geworfen (die Hand fehlt) , den rechlen Fuss aufstützend,

darunter eine Eule neben einem Haum. In dei' Mitte halten zwei

Eroten ein Medaillon mit einem bärtigen Brustbild; unter

demselben zwei einander gegenüberliegende bärtige Wasser-
götter, links mit Füllhorn, rechts mit einem Zweig, zwischen

ihnen ein kleines Schiff mit zwei Männern zwischen Wellen '.

Neben einem Baum A pol Ion, nackt bis auf die Chlan)ys, den

Köcher umgehängt, den linken Fuss auf den Greif setzend, in

der Linken die Leier.

163 /. 248 siib Capitolio in pariete privatae domus.

Flüchtige Zeichnung.

Niobiden. Amphion, bärtig, gepanzert, den Schild

am erhobenen linken Arm , blickt gegen den Himmel , mit tler

Rechlen hält er einen nackten Knaben (Kopf fehlt) und stützt

ihn mit dem Knie. Kniender bärtiger Pädagog im kurzen

Chiton fassl einen auf ihn zukommenden Knaben in der Chla-

mys (Kopf fehlt) ; daneben eine ausgestreckt liegende beklei-

dete Jungfrau, die Rechte auf der Brust. Ein bis auf die

Chlamys nackter Jüngling hält sich mit der Linken am Zaum
eines bäumenden Pferdes fest und zieht mit der Rechten einen

Speer aus dem Leibe. Eine Frau mit Kopftuch und von der

rechten Schuller gleitendem Chiton (Amme) fängt in ihren

1 Vgl. Lasinio scuH. dcl canipo santo 137.



215

Arnieo ein Iiiilhiwickles zusiniinicnsinkeiKlcs Miidchon iiuf. Ein

l)is auf die über den) Kopf flallcrndo Chlarnys iiacklri- .lünj^lini;

hricht mit seitioni Pford(! zusammen. Niolx'. , im (lliilon mit

enthlösster rechter Brust, mit Uher dem Kopf Ijoyeidörmit' wal-

lendem Uebeiwurf, gen IlinnncI seilend, driiekt von beiden

Seilen ein junges Mädchen an die Brust.

OI)Ci"c Reihe (wieder von links). .Jüngling mit Chlamys, zu

Pferde eilig nach links Uiehend, indem er sich umsieht. Ein

l>ärtiger Mann in der Clilaniys unterstützt eine bereits gesun-

kene halbnackte Jungfrau. Daneben kniet eine .lungfrau , die

sich niit der Hechten auf die Erde stützt, und sieht mit cihobe-

ner Linken zu einem Jünglinge mit flatternder Ghlamys (Kopf

fehlt) hinauf, der rücklings von einem sprengenden Pferde

stürzt, vor dem ein Mann im Mantel mit vorgestreckten Armen
steht (Kopf und Hände fehlen). Ein nackter Jüngling sinkt mit

seinem Pferde vorwäits (Arnje fehlen). Oben kleinere nackte

bärtige Gestalt, sitzend (Arme fehlen), der Berggott.
Ohne Zweifel das Relief in Willonhouse, vgl. Stark

ISiobe p. 189.

164 f.
246»'

Phaeton, übereinstimmend mit der Vorderseile des Sar-

kophags in Florenz (gall. di Fir. IV, 97—99) nur sind bei

mehreren Figuren die Arme als fehlend angegeben, welche

später ergänzt sind.

Eine Reihe Sarkophagreliefs, welche sich auf die Musen
beziehen, ist bereits von Gerhard angeführt (arch.Ztg. 1 p. 1^5)

und hier nur kurz verzeichnet, da ich sie in einem anderen

Zusammenhang genauer behandeln werde.

165
f.

278

Im Vatican. Beschrbg. Roms II, 2 p. liO, 49.

166 f.
279

Im Vatican. Bescbrbg. Roms II, 2 p. 123, 2.

167 f. 280

Rom Palazzo Farnese.
168 /-. 281

.

R m im Casino R o s p i g I i o s i (?)

.

169 /'. 282. 283

170
f. 284. 285

Abg. arch. Ztg. I Taf 7.
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171 f. 286

172 f. 287 S. Maria maior.

173 f.
288 ad scenam theatri Marceüi in tabema

quadam.

174 f. 289 Card, de la Valle.

Rom in Villa Medici.
175 f. 23

Bärtiger Mann vor einer Muse.
Abg. Beger Herc. ethn. 30. mon. Matth. III, 17.

176 f. 274

Endymion, gelagert, die Rechte über den Kopf gelegt,

neben ihm Hypnos jugendlich, einen Zweig in der Linken (die

Rechte abgel)rochen) ; darüber zwei halbnackte Nymphen,
die eine rechts legt den rechten Arm auf die Schulter der

andern, welche mit der Linken die Urne hält. Ein Jüngling
in der Chlamys, eine Fackel in der Rechten, geht der vor ihrem

Zweigespann herabschreitenden Selene, mit dem Mond an der

Schulter und bogenförmig über dem Haupt wallendem Peplos,

voran. Eros enthüllt Endymion, ein zweiter hält auf den

Pferden stehend die Zügel, ein dritter steht vor denselben,

lieber den Pferden ist ein Jüngling in der Chlamys mit dem
Oberleib sichtbar, der herabschaul, neben ihm Eros. Unter

den Pferden liegt Gaia, halbnackt, auf einen Korb gestützt,

um sie vier Knaben, zwei mit nicht deutlich erkennbaren

Thieren. Eine geflügelte Frau im kurzen Chiton hält die Pferde

am Zügel. Am Ende ein sitzender Hirt.

In der oberen Reihe in kleineren Figuren ein zwischen

Ziegen sitzender Berggott, neben ihm eine Nymphe, ein

Flügelknabe mit einer Fackel vor Helios auf dem Vierge-

spann; gegenüber Selene auf einem von zwei Rindern gezo-

genen Wagen.
177

f.
276

Zur Rechten stehen zwei Nymphen, die sich umfassen.

Endymion im kurzen Chiton liegt auf den linken Arm ge-

stützt, neben ihm der langbekleidete, langgelockle H ypnos,
in der Linken einen Zweig. Ein geflügelter Jüngling geleitet mit

zwei Eroten die vom Wagen herabschreitende Selene. Ein

fliegender Eros fasst ihren bogenförmig wallenden Peplos, ein

zweiter steht auf den Pferden. Unter diesen liegt Gaia, halb-

nackt, neben sich ein Rind , in der Rechten einen Korb; ein
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Knabe spielt daneben mit einem Panther; eine geflügelte

Frau im kurzen Chiton hält die Pferde am Zügel. Ein Hirt in

der Exomis sitzt umgeben von Ziegen und einem Rind, vor ihm

steht ein ähnlicher unbärliger Hirt.

178 f.
277 (eine Federzeichnung in nicht gewöhnlicher

Manier).

Ein bis auf die Chlamys nackter Jüngling hält die auf-

bäumenden Pferde, im Wagen steht Eros, ein zweiter berührt

den Schleier der absteigenden Selene. Endy mion sitzt auf

den linken Einbogen gestützt, die Rechte über den Kopf legend,

Eros lüftet das Gewand. Auf demselben Felsblock sitzt En-
dy mion mit dem Rücken zugewandt und sich umsehencj ein

fast nackter Jüngling, neben sich zwei Hunde [in der Rechten

ein Füllhorn]. Vor ihm fährt Selene in ihrem Zweigespann

aufwärts, darunter eine liegende bärtige Figur mit nacktem

Oberleib. An jeder Ecke Eros mit gesenkter Fackel.

Rom im Gasino Rospigliosi. Eine neue Zeichnung liegt

mir vor.

179 /". 278

Endymion liegend, der bärtige bekleidete H ypnos mit

Hörn und Zweig über ihm sichtbar, Eros enthüllt ihn vor Se-

lene, die mit entblösster rechter Brust, bogenförmig wallen-

dem Schleier, gestützt von Eros, vom Wagen steigt; zwei

Eroten halten ihren Schleier, einer kniet auf den Pferden, vor

denen eine geflügelte weibliche Figur im Chiton ruhig steht.

Ein sitzender Hirt fasst seinen Hund an, über ihm Ziegen und

ein Rind. An jeder Ecke Eros mit gesenkter Fackel,

180 /: 271

Mars und Rea Si 1 via.

In Villa Matt ei. Abg. Admir. 22. xMon. Matt. HI, 32.

Der bärtige Mann links fehlt; der Wasser gott hält

ein Füllhorn, der aufstrebende Jüngling eine Muscheltrom-

pele; die rechte Hand des H ypnos ist abgebrochen.

181
f.

327 aprezzo campo fiore in casa dove il Baccho

dt Michel Angelo.

Entführung der Persephone.
Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Clarac mus. de

sc. 214, 36G.

Auf der Zeichnung ist vor der sitzenden Ceres noch eine

grosse sich aufrichtende Schlange sichtbar.
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182
f. 328 in aedibtis Card. S. Florae.

Rnlfüiining der P e rs e p h o n e.

In London im Soane- Museum. Beschrieben von KlUg-

niiinn bei Gerhard akad. Al)hdlgn. II p. 483, 34.

183 /'. 47

Unterwelt. Ixion; 11 (Ma kl es mit Ker lie ros ; Da-
na i d e n ; O k n o s ; S i s y p h s

.

Abg. Beger pnenae infernales p. 3. H. 13. 9. Ber. 1856.

Taf. 2.

184
f.

209

u Hermes Psychopompos
; b Odysseus vor den Sire-

nen; c Herakles mit dem Kerb eres; d Bakchanten
und Dan a id en.

Abg. Ber. 1856 Taf. 3. b Beger Ulysses Sirenas praeter-

vectns p. 4. c Beger Herc. ethn. 13.

185 /. 72^

Vier halbnackte Nereiden von Trilonen getragen,

welche ein Seepferd, Seewidder, Seetiger, See-
stier neben sich führen. Darüber die \nsc\mh AUcdiae Marciae

filiae dulcissimcie quue vixit arm. II mensibusflll diebus XIIII Al-

ledit/,^ Troßminirmus et Aelia Marina parenles bene merenli fecernni

(Grut. 806, 3).

i In Florenz. Abg. Beger spicil. p. 105. Gori inscr. Etr.

III, 14.

180 /; 364

Zwei bärtige Seekentauren mit einem Steuerruder,

jeder eine nackte Nereide mit bogenförmig flatterndem Peplos

tragend, halten eine Muschel, in welcher A phrod i le mit hoher

Frisur, unterwäits bekleidet, sitzt; links neben ihr si('/.l ein

F-ros mit einer Fackel, rechts niegl ein Kros mit einer Binde

liinzu. Auf jeder Seile eine Nereide von einem Seestier ge-

tragen, daneben Eros, unten Delphine in den Wellen.

In Rom. Abg. Gerhard ant. Bildw. 100, 1.

187
f.

341

Guirlanden von vier Eroten gelragen, dazwischen je zwei

Masken auf untergebreiteten Thierfellen.

Auf den» Deckel zAvischen Masken je zwei Eroten auf

Seethieren gegeneinandergestellt. a. Eros auf einem Del-
phin; Eros mit P et a SOS und Kerykeion auf einem See

-

Widder, b Eros mit einem Steuer auf einem Seestier
,
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mit einem Stab auf einem Seepferd; c mil einem KcJe her auf

einem See greif; auf einem Delpliin.

188 f. 338

Psyche die Waffen des gefesseilen Kros verbrennend,

von Eroten und Psych en inngeben.

Abg. Ber. 1851 Taf. 5. Aldroandi slalue p. 145 (148) in

casa (UM. Carlo diFann — una pila anlica, dove sono belle scullm^e,

e vi si trionfa di Amore. percioche vi si vede Cupido essere da

donne leyato con le mani dielro : vi si veggono allri amori alati^ e

nudi e vestili ; de quali dxe ne seggniw, e leiu/onsi le mani al vollo

in guisa di c/ii piagne. Ma Cvpido lullo mesto mira una doniia,

che li mostra la sua faretra, e saelle, che tolle gli hanno.

189
f.

94

Eroten in mancherlei Scherz und Spiel.

Ehemals im Palazzo Giusliniani, dann in Villa Albani.

Abg. gall. Giusl. IT, 128. Zoega bass. 90.

190
f. 245 in Capitolio in area palatii conservatorum

urbis.

In der Mitte ein Portal von korinthischen geriefelten Säulen

getragen, im Giebelfeld ein Kranz, an den Akroterien Trilonen.

Die Thliren, deren linker Flügel geöffnet ist, sind mit böwen-

köpfen und vier Eroten imlielicf verziert, n Korn schneidend,

6 mit der Sichel vor einem gefilllten Korbe stehend ;
c auf einer

Trage zwei Blumenkörbe auf der Schulter tragend; d zwei

Enten tragend. Zu jeder Seite des Portals eine voll bekleidete

Figur (Köpfe fehlen) , links aus einer Patera auf einen Altar

spendend, rechts mit Füllhorn und Steuerruder; hinter jeder

erhebt sich eine geflügelte Victoria. Auf jeder Seite ein

Rundbogen von korinthischen Säulen gelragen , in den Akro-

terien Seepferde, unter jedem zwei Eroten mit einer über

den Bücken fallenden Chlamys, von vorn gesehen. Links a in

der rechten einen Blumenkorb, Linke abgebrochen, daneben

eine Pansmaske auf einem Pfeiler; 6 in der Rechten einen

Schilfstengel, in der Linken zwei Enten, daneben ein Eber.

Rechts c lieide Hände abgebrochen ,
daneben ein Thier ohne

Kopf; (/ mit Korb in der Linken, Rechte abgebrochen, zwischen

beiden Silensmaske auf einem Pfeiler.

hl R o m im Palast der C o n s e r v a t o r e n. Beschrbg. Roms
III, 1 p. 119 L
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191
f.

342

Eroten in der Chlamys, trunken a rückwärts schauend:

b mit gesenkterFackel in der Rechten, in der Linken Klappern (?) ;

c in der gesenkten Rechten ein Tympanon; d wankend, unter-

stützt von e in der erhobenen Linken einen Kranz; daneben

eine Pinie; f sich umschauend (Arme abgebrochen) ; g die

Doppelflüte blasend; h ruhig stehend (Arme abgebrochen);

t neben einem Altar (Arme abgebrochen).

192 f. 343

Trunkene Eroten.

Uebereinstimmend Gerhard ant. Rildw. 92, in Villa Ma-
die is (? vgl. Stephan! ausruh. Herakl. p. 104).

193
f.

243

Auf jeder Ecke eine grosse Fackel, dazwischen vier

grosse geriefelte Krateren mit Obst gefüllt, auf jedem zwei

fressende Vögel ; vom ersten hängen Lorbeerzweige , vom
zweiten Corymbi, vom dritten Aehren , vom vierten Trauben

herab. Unten auf der einen Seile ein Hahn, ein Adler mit der

Schlange, eine Cista, auf der anderen Eber, Löwe, Ziege. In

der Mitte ein Kranz auf einem Postament ohne Inschrift.

194
f.

240

In der Mitte ein unbärtiges Brustbild. Rechts Eros
weinbekränzt, mit der Nebris, eine Traube in der Rechten,

einen Rebzweig in der Linken, auf einem mit zwei Panthern

bespannten Wagen über ein umgestürztes Gefäss mit Trauben

einem Knaben mit Chiton und phrygischer Mütze, in der Rech-

ten zwei Enten, in der Linken einen Schilfstengel, in einem mit

zwei Ebern bespannten Wagen, entgegenfahrend. An der Ecke

Eros mit umgekehrter Fackel. Links Eros, Aehren in der

Rechten , auf einem Zweigespann von Löwen über ein umge-
stürztes Gefäss mit Aehren, einem über Blumen schreitenden

Zweigespann von Stieren, deren Wagen und Lenker fehlt, ent~

gegenfahrend.

Vgl. Beschrbg. Roms II, 2 p. 54 f. Zoega bass. II p. 222.

Wieseler ann. XXIV p. 225.

195 f. 197

Eroten von den carceres weg an einem runden Tempel

und den ova vorbeifahrend auf Zweigespannen von Tigern,

Hirschen, Löwen und Gazellen.

Uebereinstimmend Panvinius de ludis circens. p. H , nur



221

dass dort noch ein Zweigespann von Ebern an den nietae vor-

Uberfährt K

196 /'. 347

Eroten auf einem Zweigespann mit Löwen und Gazellen

fahrend, in der Mitte die carceres mit vier Thoren.

Verwandt Zoega bass. 114.

197 f. 344

Vier Eroten im Zweigespann, die Zügel um den Leib ge-

bunden, vor den ova, einem Standbild der Victoria und

einem Obelisken vorbeifahrend, drei Eroten nebenher

reitend. Bei a unter den Pferden eine Hacke und eine zweihenk-

lige Amphora ; 6 neben den gestürzten Pferden auf der Erde

liegend; c d unter den Pferden ein Eros auf allen Vieren hin-

gestreckt. Auf jeder Seitenflache Eros zu Pferde.

198 /. 346

Fünf Eroten im Zweigespann, die Zügel um den beib

gebunden, die Pferde des vorletzten sind gestürzt; nebenjedem
ein reitender Eros; neben dem ersten, dritten und fünften auch

ein Eros zu Fuss; dem letzten kommt noch ein reitender Eros
entgegen. Im Hintergrunde an beiden Seiten die metae,
zvNischen ihnen die ova, ein Obelisk in der Mille von zwei

viereckigen Baulichkeiten mit Akroterien , die Delphine, ein

hoher lodernder Altar. Vor und zwischen denselben sind auf

niedrigen, breiten Postamenten aufgestellt a ein Seestier und
eine nackte aufrecht siehende miinn 1 iche Gestal t mit ge-
senkler Bechten, in der Linken einen Stab (Dreizack?) auf-

stützend ; b ein S e e w i d d e r ; ein S e e t i g e r.

Die sonst nicht vorkommende Verzierung durch die Bilder

der Seeungethüme wiire doppelt merkwürdig, wenn man darin

eine Reminiscenz der berühmten grossen Staluengruppe des

Skopas zu erkennen hätte, welche bekanntlich deluhro Domiti

in circa Flaminio aufgestellt war (Plin. XXXVl, 26). Dass

auch im Circus Flaminius, den man denmach hier zu erkennen

hätte, die spina ähnlich wie im Circus maximus verziei't wor-
den sei, ist wahrscheinlich, da dies auch in anderen später

erbauten Circi nachgeahmt wurde ; und dass wir nichts davon

1 Ich habe so wenig wie llübner (aiin. XXXV p. 140) die Originalaus-

gabe liciintziMi können , indessen sclieinen für die sy)ätei'en AiiSL'alien (Ve-

nedig 1600. Padiia 1ß42; die Originali)latten gedient zu haben.

1868. 15
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erfahren ist bei den spärlichen Nachrichten über den Circus

Flarniniusi nicht zu verwundern.

199 f.
339

In der Mitte unter einem von zwei Eroten gehaltenen

Scliild mit Gorgonei on zwei Knaben, weiche zwei H ahne
kämpfen lassen. An jeder Seite Eroten, weiche an einem

Altar opfern.

Aus Villa Borghese im Louvre. Abg. Glarac mus. de

sc. 191, 392.

200
f.

311

Die Arbeiten des Herakles a Hesperidenbaum ; 6 Hydra
;

c Lücke[Löwe]; dEber; e Hindin; /"Stymphaliden
; ^ Kerberos;

/i Lücke [Amazone]; i Stier; k Rosse des Diomedes; / Ge-

ryones.

Abg. defgi Beger Herc. ethn. 8. 9. Meleagr. p. 24.

Herc. ethn. 13. 10.

201
f.

312. 313.

Die Arbeiten des Herakles, jede Gruppe unter einem von

Säulen getragenen Bogen, a Stier; b Diomedes; c Amazone;

d Geryones ; e Kerberos
; f Löwe ; g Hydra ; h Eber ; i Hindin

;

k Stymphaliden; / mit der Hacke; m Frau mit einer Leier (?).

Auf dem Deckel ein Ehepaar auf einer reichen Kliue|ge-

lagert ; zu ihren Füssen ein sitzender Knabe mit Trauben im

Schooss, zu Häupten ein stehender Knabe mit einem Thier

spielend.

Abg. cd e fk Beger Herc. ethn. 11. 8. 13. Meleagr. p. 24.

Aldroandi statue p. 233 (233) nel palagio del Reverendiss. Sa-

velli , che e nel teatro di Marcello su la piazza Montanara una

hellissima e grandissinia pila con forse quindeci figure d' huomini

e donne, la maggior parte ignudi; e lutti fanno qualclie hello atlo;

come Hercole , hora lotta col leone , hora ha il cinghiaro in spalte,

hora si tiene il foro sotto il ginocchio : allri preme col ginocchio un

cavalb , allri pone a terra un gladiatore , altri atterra rhuomo e'/

cavallo giu insieme ; altri col braccio manco pone giu un che ha tre

capi: Sul coperchio sono di naturale scolpiti il marito et la moglie,

per cui fu il monumenlo fallo.

202
f.

253

Ein bärtiger Mann holt mit der Keule aus, um von hinten

1 Becker röm. AUerlli. I p. 667 f.
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einen bärtiij;en Kentaur zu Ireflen , der einen inil erhobenem

Scliwerl von vorn iuil" ihn einthiniienden .liint^ling heim lin-

ken Aruj t^efassl hält ; unter dem K e n In u ren , dem ein I.öwen-

fell über der linken Sehulter hängt, liegt ein Helm. Ein nackter

Mann knieet mit dem linken Knie auf den) Rücken eines bär-

tigen Kenlauren, den er mit der (abgebrochenen) Linken um
den Hals fasst, während ei' die Rechte zu einem Streich erhebt.

Ein unbärtiger Krieger mit Helm und flatternder Chlamys setzt

das linke Knie auf den Rücken eines l)ärligen Kenlau ren und
greift ihm mit der Linken, die dieser vergebens abzuwehren
sucht, ins Gesicht, indem er mit der Rechten ausholt. Ein bär-

tiger nackter Mann bedroht den Kentaur von vorn mit der

Keule. Ein bärtiger Kentaur packt einen vor ihm stehenden

.lüngling, der ihn würgt, beim Kopf, während von hinten

ein jugendlicher Krieger mit Helm und Schild ihn mit dem
Schwert angreift. Unter dem Kentauren liegt ein verwundeter

bärtiger Mann. An jeder Ecke ein nackter Knabe, der eine

Guirlande hält.

203
f.

259

Urtheil des Paris a die drei Göttinnen vor l'aris ; b Rück-
kehr der Göttinnen in den Olymp.

In Villa Medici. Abg. Beger spie. p. UM. 185. Ber. 1849.

TaL 4.

204
f.

252

a Ermordung der K 1 y t a i m n e s t r a und des A i gi s t h o s
;

h Orestes Flucht aus Del[)hi durch die schlafenden Erinyen.
Abg. Admir. 52. gall. Giust. H, 130.

205
f.

265

Alkestis Tod und Rückführung.

In Villa Albani. Abg. Beger Alcestis pro marito moriens

p. 3. Zoega bass. 43.

206 f. 3i7

Admetos und Alkestis Vermählung; Admelos und

die Kinder; Alkestis Rückführung.

Abg. arch. Ztg. XXI TaL 179.
^
207 f. 273

Alope. o Werbung l)ei Kerkyon um Alope; h die

A m m e vor Kerkyon ; c Alope imd ihr Bräutigam im Tha-

lamos; rfTheseusund Hippolhoon im (besprach mit der

A m m e , oben die Q u e 1 1 n v m p h e.

15*
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Abg. Beger spicil. p. 151. 1 43. Das Sarkophagrelief ist un-

vollständiger, aber um a reicher als das Relief in Villa Pamfili
(Winckelmannmon. ined. 92. Welcker alteDenkni. II, Taf. 10,17.

208 f.
31^

Daidalos und Ikaros im Beisein der Athene und

einer Amme in einer nicht erklärten Situation; Ikaros ins

Meer stürzend.

Abg. Beger Herc. elhn. 3. arch. Ztg. VIII, Taf. 17, 2.
"^

209 f.
272

Raub der Leukippiden und Kampf.

Abg. Winckelmann mon. ined. 61.
'

210 f. 264

Laodameia und Protesilaos.

Im Museo Pio Clementino. Abg. Beger Alcestis p. 3.

Mus. Pio Gl. V, 18. Miliin g. m. 156, 201.

211 f. 251 m [ovo romano Cosmi et Damiani ante aedeni.

a lason die Stiere bändigend; b lason und Medea
vor dem Drachen; c Medea mit den Kindern neben lason s und

K r e u s a s Vermählung.

Abg. Beger spicil. p. 118. 120. 123. arch. Ztg. XXIV Taf.

216, 1. Vgl. Aldroandi stalue p.187 (194) in casa di Mons. Gio.

Battista Galletti, mastro di casa di Papa Giulio III ü POrso, una

grandissima pila , dove di tiilto rüievo souü bellissime ßgure iscol-

pite , et fra esse vi e un Hercole ignudo che tiene duo lori per le

corna: e vi sono malte donne vestite e fanciulli assai belli, che

varii sacrißcii fanno.

212
f.

250^

a Medeas Kinder mit den Geschenken vor Kreusa;
b Kreusa sterbend; c Medea den Mord der Kinder über-

legend; d Medea auf dem Drachenvvagen entfliehend.

In Rom in der G al cogra fia ponti f. Abg. Beger spicil.

]). 125. 128. 130. arch. Ztg. XXIV Taf. 216, 2.

Die Reliefs 211 und 212 linden sich von verschiedenen

Händen gezeichnet auf verschiedenen Blättern, gehörten also

sicherlich nicht zu einem Sarkophag.

213
f.

254

Ka lydonische Eberjagd, a Auszug vor einem Por-

tal, Oineus, Ankaios, Atalante, dieDioskuren; 6Me-
leagros, Atalante vor dem Eber, zwei Jäger über der Höhle,

einer hinler den» Eber, liegender Verwundeter, Ankaios.
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Rom, Casino Rospip;liosi. Abg. Boger Mole;igridcs p. 19.

Bcschrbg. Roms III, 2 p. 399.

214 f. 255.

Kalydonisch e Eberjagd. Meleagros, Atalante,
ein Jäger vor dem Eber, neben diesem oinReiler, noch einJiiger;

6 Atalante mil dem V^berkopf, Meleagros, zvviscijen ihnen

ein Knabe, hinter diesem eine Gestall im kurzen Chiton (alle

ohne Kopl).

Frascati, Villa Aldobrand ini. Abg. Beger Meleagr.

p. 19.

215
f.

256

Kalydonische Eberjagd, a Auszug. Ankaios,
Meleagros, Oineus, Atalante, Dioskuren mit Rossen

;

b Meleagros, Atalante vor dem Eber; zwei .Jäger neben
der Höhle, ein dritter hinter dem Eber, Verwundeter liegend,

Ankaios; liegender Flussgott, darüber Nym phe neben

einem Berggott.

Rom, Villa Medici. Abg. Beger Meleagr. p. 21.

216 f. 257

In der Mitte unbärtiges Brustbild zwischen zwei Ero-
ten, a (links) Ein Mann füllt einen auf dem Ofen stehenden

Kessel, daneben ein Mann mit einem Stab zuschlagend, ein.Iüng-

ling giesst aus einer spitzen Amphora Wein in ein Gefäss , drei

Männer schleppen ein todtes Schwein herbei, b (rechts) Auf

einem Sigma, vor dem Schüsseln, eine mit einem Eberkopf,

stehen, sind gelagert Atalante, die Dioskuren, zwei

Männer, auf jeder Seite ein Diener.

Abg. Beger Meleagr. p. 22.

217
f.

266

a M e 1 e a gros im Kampf um das Eberfell ; 6 A l th a i a steckj

das Scheit an, umgeben von drei Erinyen; c Meleagros
auf dem I..ager (daneben Schild, Hehn und Schwert), umgeben
Von klagenden Seh weste rn, Oineus undAlthaia, einem

.Jüngling; Atalante weinend vor einem Baum.

Abg. Beger Meleagr. p. 14.

218 f.
267

a Allhaia vor dem Palast steckt das Scheit an, daneben

zwei Erinyen und die Moira; b Meleagros sterbend auf

dem Lager (daneben Helm, Schwert und Schild), umgeben von



226

klagenden Seh w es lern, Oincus und Althaia; Atalante

silzt abgewendet, weinend.

Villa Albani, Beger Meleagr. p. 12. Adniir. 69 'in aedi-

bus della Yalle'. Zoega bass. 46.

219 f. 268

a Meleagros im Kampf um dasEberfell; 6Meleagros
sterbend auf dem Lager (daneben Schild, Helm und Schwert),

umgeben von klagenden Schwestern, Oineus und Al-
thaia; gelrennt durch eine Säule (durch welche ein Bruch

geht) silzt Ata 1 ante weinend, hinter ihr eine Statue der Arte-
mis, die Moira; c Neben einem Grabmal sitzt verhüllt K 1 eo-

pa tra , hinter ihr steht eine Frau, oben fliegt ein Vogel.

Abg. h (zum Theil) c Beger Meleagr. p. 23.

220 f. 315

a Eine verschleierte Frau auf einem von zwei Rindern ge-

zogenen, von zwei Knaben geleiteten Wagen; b dieselbe Frau

mit einer Fackel vor einem Tempel , vor welchem zwei Knaben
ausgestreckt auf dem Gesicht auf der Erde liegen ; c Frau mit

bogenförmig wallendem Peplos auf einem von zwei, durch zwei

Knaben geleiteten, Pferden gezogenen Wagen; d verschleierte

Frau sitzend, an deren Schooss sich zwei Knaben schmiegen.

In Venedig aus der Sammlung Grimani. Abg. Beger

spicil. p. 146. 149. arch. Ztg. XXI Taf. 172, I. Valenlinelli

scull. 228 fol. 47.

Früher irrthümlich auf K 1 e o b i s und Bj to n , von Krüger

(arch. Ztg. XXI p. 23 (T.) auf Selen e und Eos gedeutet.

221 f. 330. 298

a Vorderseite. Vermählung.
b Deckel. Demeter, Hades, Persephone, in der Mille,

an den Seiten die Diosku ren , Helios und Selene.
Rom in S. Lorcnzo. Beschrl)g. Roms HI , 2 p. 328 fT.

Abg. Botlari scult. III p. 117; a Admir. ö8; ft R. Röchelte

mon. ined. 72, A, 2.

222 f.
290 Tiburi.

a Vor einer sitzenden Frau badet die Amme einen Knaben,

daneben die drei M o i r e n mit GrilTel, Buch und Stal) ; b silzende

Frau ein Kind stillend; c Knabe aus einer Rolle einem bärligcn

sitzenden Lehrer voi lesend, daneben Hermes zwischen zwei

Musen mit der tragischen und komischen Maske; d Frau (?)

mit bogenförmig wallendem Schleier fährt auf einem von Hermes
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geleiteten Zweigespann, auf dem ein Adler sitzt, üher die lie-

gende Gaia hin.

In Villa Medici. Abg. Beger spicil. p. V.U], \'.19.

223
f. 331, 5.

Mann und Frau auf einer Kline, daneben Eros; uiilcn

spielt ein Knabe mit einem Hund, ein anderer steht neben

einem Dreifuss; rechts bringen zwei Diener Speisen und Ge-

tränk, links sitzt eine Kithari slri a, hinter ihr eine Dienerin
mit Becher und Kanne.

Abg. Boissard IV, 1 45. Grut. 843, 5. Vgl. Ber. i 851 p. 1 75 fl'.

In der vielbesprochenen Inschrift (C. I. Gr. G705)

HAT2 BIOZ TO ZHN rATKTTO
OANEINTÜOtlA

welche Macarius (hagiogl. p. 228) und Nauck (Philol. IX p. 177)

wie mir verständlich erschien, haben Scaliger (Icct. Auson.

II, 26 p. 161) TO ^rjv Ta%v mit ßernays Zustimmung (Scaliger

p. 137), Letronne (rev. arch. 111 p. 359), mit Franzs und

Boissonades (cril. litt. II p. 60 f.) vno (piaXoJv ^ und sehr an-

sprechend Keil (Philol. IX p. 448) vno ipia vermuthet.

224
Z'.

100 Romae in aedibus Ma/[äeiorum.

Circusfahrer neben der reichgeschmückten spina : im

oberen Baume Zuschauer.

Abg. Panvinius de ludis circens. p. 19.

225
f.

365

In Abtheilungen, welche zu Anfang und Ende durch Palmen,

dazwischen durch Säulen gebildet werden, die ein Täfelchen

tragen, a ein Tunicatus neben einem aufgezäumten Pferd, am
Boden ein Geldsack; b ein Tunicatus ein springendes Pferd am
Zügel führend, unten eine Hacke und ein zweihenkliges Gefäss;

c ein Togatus ein Pferd hallend, daneben auf einem Pfeiler ein

Geldsack, ein anderer auf der Erde ; d ein bärtiger Tunicatus

neben einem Pferd; e ein aufgezäumtes Pferd.

Aus Rom nach Calajo gebracht (Cavedoni indic. p. 46 IT.).

Abg. Spon misc. p. 309. Montfaucon ant. expl. III, 163. Al-
droandi statue p. 199 (fehlt) m casa di Mons. Francesco Soderini

b alMaiisoleo d'Augusfo istesso una bellissinia pila antica dove so7io

quattro homhu\ che conducotio ciaacuno il suo cavcdio, e si ve(j(jono

sacchi a' pie de'' cavalli
, vi sono cinque inscritlioni. La seconda

dice H OC E S T, /a terza S IC E S T. /a quinla ET CR E D E
NON LICET. L allre due non si posson le(j(jere. Die Inschrift
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REcedE ET CR E DE
HOC EST SIC EST ALIVTFIERI NON LICET

felill iiuf der Zeichnunc;.

226
f.

93

In der Mitte ein Altar, hinter welchem ein bärtiger popa

steht, im Begriff mit erhobener Axt zuzuschlagen. Rechts steht

ein Mann im Panzer (oder Tunica ?) , libirend, neben ihm ein

Jüngling mit einem Krug; links drei verschleierte, lang beklei-

dete Frauen (?), die Flöte blasend, neben ihnen cnn Stier.

Es ist nicht ganz sicher, dass dies Relief einem Sarkophag
angehört.

Einer so stattlichen Reihe von Sculpturen ^ gegenüber ist

die Malerei, wie sich das übrigens in einerSammlung römi-
scher Kunstwerke von selbst versteht, ungleich spärlicher

vertreten, indessen fehlen unter Pighius Zeichnungen

Wandgemälde
doch nicht ganz 2.

227 f. 241. 242.

a Ueber drei aediculae ist in flüchtiger Zeichnung ein von

schwebenden Victorien gehaltenes Medaillon mit einem
Brustbild nebst einem Kerykeion angedeutet, auf jeder Seite

Arabesken.

b Auf dem Gemälde eines Gewölbes werden Blumen-
gewinde von zwei schwebenden Eroten gehalten, darunter

neben einer Aedicula links ein Mann in der Exomis beschäftigt

Korn zu schneiden, während ein vor ihm knieendcr eine Garbe
bindet, rechts ein Mann mit einem Schurz, der einen mit zwei

Ochsen bespannten Pflug lenkt.

c Auf den) entsprechenden Gewölbe in der Mitte unter

einer Weinlaube zwei Satyrn (von einem dritten sind nur die

Beine erhalten) in einem viereckigen Keltergefäss Trauben

1 Dah)ei will ich eine Reihe sehr vergrössertcr Münz typen (f. 180**

—186) und die Stempel von Thonzlegeln [bolli f. 174— 176^) wenigstens

kurz anführen.

2 Ich ])etnerke, dass unter Pighius Zeichnungen sich ea;re(MS<o rturco^ue

codite Dasilii l'orphyrogeniti impcr. bibl. Valicanae die Figuren des Jesaias,
Jereniias, hlzcchiel und Daniel (f. 182— 185) tinden. Ferner sind

von den sielien M ona ts h il de rn des Calendariurns von 354 Febr. Marl.

Auf/. Sept. Oct. Noi\ Dec. Federzeichnungen auf kleinerem Papier als die

Pighianischen ausgeführt vorhanden (f. 225—232). Vgl. Mommsen Abh. II.

p. 555.
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slampfcntl, deren Saft aus Lövvcnköpfcn in untorgcsclzto Oc-

fässe läuft, daneben links Bacchus niil dem Panther, rechts

Libera; links führt ein bärtiger Mann, in der Linken eine

umwundene Keule, einen l^ock herbei, rechts träu;l ein Jünti-

ling einen Korb mit Trauben herzu, ein anderer steht auf d(!r

Leiter und pflückt, ein dritter steht mit einem Becher neben

einem Traubenkorb.

Al)g. c ann. XXIV tav. L
^ 228

f.
332—337.

Reich verzierte Decke, von der eine theilweise nur leicht

angedeutete, theilweise mit Farben angegebene Uebersicht

(f. 332) gegeben ist. Das ganze Deckengemälde, das in kleine

viereckige Felder mit Eroten und Thiergestalten , zwischen

denen einige grössere hervortreten, getheilt ist, zerfällt in drei

Abiheilungen.

A In der mittleren Abtheilung nimmt die Mitte ein reich

unn-ahmtes Viereck ein, in dessen Ecken Adler mit ausgebrei-

teten Flügeln ein Rund mit einer nur flüchtig angedeuteten Figur

auf einer Quadriga von vorn gesehen tragen. Auf beiden Seiten

a (/". 334) Marsyas nackt die Doppelflöte blasend, durch

einen Pfeiler von Apollon getrennt, der auf der untergebrei-

teten Chlamys sitzend, die Rechte gegen ihn ausstreckt, während

er in der Linken die Leier hält; auf jeder Seite eine sitzende,

bekleidete Frau.

6
{f.

335) Marsyas, mit den Händen rückwärts an einen

Baum gebunden, vor ihm n)it dem Rücken gegen den Pfeiler

der knieende nackte Schleifer, das Messer wetzend; ihm

zugewandt Apollon auf der untergebreiteten Chlamys sitzend,

den rechten Einbogen auf die Leier stützend, in der Linken

einen Lorbeerzweig; hinter ihm auf einem Felsstück sitzend

ein nackter jugendlicher Flussgott, die Linke auf den Fels

stützend, in der Rechten die Urne.

B In der Abtheilung links

c [f. 333) in der Mitte reich umrahmt eine halbnackte Da-
naide, welche ihre Amphora in das Fass ausschüttet ; links

kommt eine zweite im dorischen Chiton mit der Amphora auf

den) Kopf herbei, die sie mit der Linken festhält; rechts geht

eine dritte in gleicher Haltung durch ein Thor fort.

Zu beiden Seiten

d links
[f.

333) Herakles, nackt, die Löwenhaut über
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dem linken Arm, die Keule in der Linken, fasst mit der Rechleii

die verschleierte Alkestis am Nacken, welche er aus einem

Thorweg hervortreten lässt.

e rechts
[f. 333) Herakles, in gleicher Tracht, streckt

die Rechte einem unbärtigen Mann in der Chlamys entgegen,

welcher mit ausgestreckter Rechten rasch auf ihn zukommt

fA d m e 1 s)

.

Darüber an jeder Seite in einem Medaillon ein Brustbild

und zwischen diesen

f [f.
334) A pol Ion sitzend mit Leier und Lorbeerzweig,

wie auf 6, neben sich einen Dreifuss, vor ihm aufs Knie gestürzt,

die Hände flehend ausgestreckt, Olympos in der Chlamys, mi,t

der phrygischen Mütze (wie es scheint); hinter ihm ein sitzender

Flussgott, den linken Einbogen auf die Urne gestützt, in der

Rechten einen Zweig; hinter Apollon eine sitzende nackte

weibliche (?) Gestalt, in der Rechten ein Füllhorn.

C In der Abtheilung rechts oben an jeder Seile in einem

Medaillon ein Brustbild, zwischen diesen

g [f.
335) Apollon sitzend, den rechten Arm auf die

Leier gestützt, den linken ausgestreckt gegen eine nackte weib-
liche (?) Figur vor ihm in lebhafter Bewegung, mit ausge-

l)reitelen Armen wie tanzend; auf jeder Seite eine sitzende fast

nackte Flussgottheit auf die Urne gestützt.

Darunter in der Mitte — zu beiden Seiten sind viereckige

Ocnhungen in der Decke, daher keine Malereien —
h

{f.
333) Zwei, wie es scheint, nackte Gestalten, mit dem

Rücken gegen einander gewendet, auf einem Felsen sitzend; in

der unter ihnen im Felsen befindlichen Grotte Eros und Pan

im Ringkampf.

Die Zeichnungen sind sehr flüchtig, die Umrisse unbestimmt,

einige Darstellungen mehrmals skizzirt; offenbar halte das Ge-

mälde schon sehr gelitten und Hess nur unsichere Umrisse er-

kennen. Visconti (mus. Pio Clem. V, 34p.28L) erwähnt neben

einem im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts gefundenen

Wandgemälde des Marsyas (d'Agincourt peint. Taf. 1, 16— |S)

d' una pittura antica di pari argome^ito, esistente gm presso i Ccsi,

si conservavano delle copie colorite sulla cnssa d' un cembalo.

donde sonu incise e trovansi miniale presso il Lxiigi Mirri; das

könnte vielleicht die bei Pighius sein. Die Aehnlichkeil von h

mit dem Gemälde des Jüngern Philostratos (2), von /' mit dem
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Gemälde bei d'Asiincourt, von h mit dem Sarkophag Casali

(mus. Pio Gl. IV, tav. C. Miliin g. m. (ii, 2i2; ist in die Augen

fallend.

Zu diesen umfangreichen römischen Sammlungen konmien

ein paar ganz vereinzelte Monumente aus der H h einpro vi nz,

vielleicht von Evvich herrührend

^

229 f.
451»

Matronenstein matronis Vacallmehis Grut, 91, 3. J. de

Wal, de Moedergodinnen p. 130, 160.

230
f.
130 in sorgfältiger Zeichnung, ilücütiger /". ;M0

Grabstein des M. Caelius, in Xanten gefunden, jetzt

in Bonn (^21). Vgl. 0. Jahn d. Lauersforlcr Phalerae Taf. 2, 3

p. 5 f. Brambach 209.

231
f. 134

Grabstein des Silvanus Loupi f., jetzt in Bonn (40).

Lersch Centralmus. II, 54. Brandiach 161.

VonPighius selbst rühren unzweifelhaft her die Zeichnungen

von zwei interessanten Werken der Cälatur
232 f.

233^

Silbernes Gefäss mit Deckel, in zwei Reihen mit Reliefs

verziert. In der oberen sind vier bakchische Masken mitThyrson

und anderen bakebischen Attributen, Tymi)anon, Rhython, Pi-

nienapfel, Syrinx, dazwischen ein Reh, ein Hirsch, ein Panther,

eine Gemse. In der unteren Reihe ein Seepferd, Seepanthei-,

Seegreif und Seestier mit Delphinen. Das Gefäss , beiAri'as

gefunden, war im Besitz des Cardinal Granvella.

Abg. Pighius Themis dea p. 155 f. mit einer ausführlichen

Deutung der vier Jahreszeiten. Derselbe Holzschnitt ist auch im

cod. Pigh. f. 234^, sowie ein Kupferstich mit der Unterschrift

COCK EXC, der noch einmal sauber ausgetuscht vorhanden

ist f. 234.

233
f.

233^ argenteum doliolum Laevini TorrentiiArchi-

diaconi Brahantiae Leodii.

Silberbecher in zwei Reihen mit Reliefs bakchischer Syn)-

bole verziert. In der oberen Reihe sind unter Guirlanden von

^ Zwei Zeichnungen von anderer Hand als die (ihrigen, mit der Bezeich-

nung 'Spirae in sumnio tempii', stellen in einer Nische eine langbekleidele

Gestalt mit einem Scepter, auf dessen Spitze eine Aedicula ist, neben sich

einen Vogel (f. 10'') und Hercules mit der Löwenhaut auf der linken Schulter,

die Keule in der Rechten (f. 33) vor.
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Zweipen und Binden eine Priaposhernir , zwei Pfeiler, welche

Kucoln tracen, ein Altar mit zwei gekreuzton Fackeln, ein Pe-

(liiMi und ein Becher, daz^^ Ischen sechs verschiedene bakchische

Masken angebracht. In der unteren Reihe ist ein Pfeiler mit

einem undeutlichen Aufsatz (Liknon?), ein Altar, eine Herme,

eine Cista, ein Bock neben einem Baum, ein Korb auf einer

Unterlage, ein Krater, eine Priaposherme auf einer Säule. Die

aufgesetzte gelbe Farbe deutet offenbar die reichlich angebrachte

Vergoldung an.

Die einzige Gemme, von welcher eine Zeichnung mitge-

tbcilt ist

234
[f.

10^) in agalha card. Granvellani

ist ein Abraxas, unbärtiger lupiler mit Scepter und Blitz,

rechts neben sich den Adler, links ein Tropäum mit einem ge-

fesselten Barbar, ganz bedeckt mit Inschriften.

Uebersicht nach den Blättern der Handschrift.

Vorblatt



f. 4A
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f. 288 n. 173 f. 321 n. 66

59289
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Farnesiorum vinca in nioiito Mario 130

Card. S. Florae 182

Forum Roinanum 45. 69

Mens Jordaiuis 39

Villa Julia 75. 101. 124. 125

S. Katerina in burgo 148

Martaeioi'um aede.s 224

Marcelli theatrum 37. 173

S. Maria maior 153. 172 — in navic-ella 128

Vinea Mcdicis ad prata 126

Palatium Melinorum in agone 141

Donius Millinorum 114

Porcariorum aedes 85

S. Quatuor 129

Vinea Sadoleti 63

Card. Sermoneta 62

Brutus de la Vailc 127. 146

Card, de la Valle 6. 49. 174 - hortus 38. 46. 56. 84. 100

Oct. Zeni 71

Zucchi 61

Tiburi 222

Card. Granvella 232. 234

Laev. Torrentius 233

Max. Waelscapple 23.



Herr Fleischer legte die Fortsetzung seiner Textverbes-

serungen in AI-Mulikarts Geschichtswerke vor (s. diese Berichte

Bd. XIX vom J. 1867, S. 151—220).

Bd. I.

S. Ivo Z.3 viiNÄ^ciJ, 1. u^^ÄÄ/iij: »wenn die Lobgedichte (Früherer)

auf ihn (den Wein) noch etwas nachzul>essern gelassen

hätten, so würde ich mit Versen auf ihn das Ohr des Sirius

wie mit Gehängen verzieren«. S. La7ie u. d. W. ^'^r^-

Z. 5 jJ\^, l.y^, wieSur. 89 V. 4. »^!^^^.« ^?j_^.* :

»wer aber Verstand , Geist und Zartsinn besitzt, der soll

Frauenschleier nur böi'm Weine aufdecken«. Im vor-

hergehenden Verse hat der Dichter seinem Corresponden-

ten geralhen , den Wein , mit dem er ihn beschenkt, vor

»beturbanten« d.h. männlichen Freunden geheint

zu halten ; dagegen empfiehlt er ihm hier , bei parlies

fines mit gefälligen Frauen ihn nicht zu sparen.

S. 1v1 Z. 6. Zu der Berichtigung \öJ> l=i\ in den Add. et Gorr.^ o ^ y
und der davon gegebenen lürklärung vgl. «las gleichbedeu-

tende U.^3 L^ II, S. völ Z. 6.

S. Ivv Z. 9 [»j^::», , I- (»r^i*» entsprechend dem Jy> Z. 10.

S. 1v1 Z. vi>JLs! , 1. v.u^i*, ebenso wie im zweiten Halbverse,

nicht, nach den Add. et Gorr.
, c>J^i : »es (unser Schill)

entging ihnen (den Feinden) und flog dahin wie ein Vogel,

der einem Falken entgangen ist«.

Z. 13 c>oLÖl, 1. vi>.*Äji* als Nachsalz von ;i! c>wJuJj_^,

nicht, nach den Add. el Gorr., v.:>ji>.j1 . «so millist du dicli

selbst vei-t-eblich ab«.
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S.lAr Z. 20. Als gute Variante sei hiermit aus R. S. 64 Z. 5 nach-

aelraijen Jä^JiJ! statt JoäU! : »durch den Zriu})er seines

Blickes« statt: »durch den Zauber seiner Worte«.

S. IaI** Z. 7 «A^JC^wo^i , 1. iA*Ä.wJ"5 , wie nach Verwandlung von

-LjäII in ^-yiiÄi! (s. die Add. et Gorr.) die Ehenmässigkeil

des Ausdrucks verlangt.

Z. 8 Jcs^^, I. mit den Hdschrr. J^., neuere Form statt

j\^., wie überhaupt die Verba ult. ^ der alten Sprache in

der neuern alle, soweit sie sich erhalten haben, Verba

ult. ^ geworden sind. Ebenso JAküt, I, %ö, 12 . LJLi> c\»

jjiJltiUö^^, nicht »LJL>«; Art*, 1: ^j^s^j ^ <iJA*j ,j,.KÄ;Üli

L^-Jdi; Kämüs u. d. W. ^lyü^l; ^llJ.\ ^^ i--il 1ö1

LöJ> \3\ (ji3,'^i A^ v'"^'**^' y^^,, , statt |jjj>.

S. lAf Z. 12 J.4-^ nicht nach den Add. et Corr. in J^^-s? zu

verwandeln, da cL-b weiblichen Geschlechts ist; s. diese

Berichte Bd. XIX vom J. 1867, S. 208 Z. 17—19.

S. Iaö Z. 3 *iU! , I. (»aU! ;
s. 7wi/n6o//'s Abulmahäsin, Supplem.

annot. ad Vol. I, S. 41 vorl. u. 1. Z. , wo ich die Nomina
dieserForm- und Bedeutunasklasse zusammengestellt habe,

in welchen unsere Orientalisten am gewöhnlichsten fehlen,

und ebendas. S. 43 Z. 21 u. 22. Berichtigt ist ausserdem

bereits in den Add. et Corr. äS^l st. \iS_^^\ I, |fv 18,

IfA, 3, und nf, 15. Derselben Berichtigung bedürfen

äOj-w-o Jäküt, 1, rn, 16, Q^*iU! JuynboWs Lex. geogr.

T. IV S. 493 Z. 7 V. u., Jäküt, I, avI , 2, in, 9, ^\ Jäküt,

I, r^rr, 16, und by.^i ebendas. I, oj-i, 22. Die neunte

Form ist hier deswegen nicht anwendbar, weil sie Farben-
erscheinungen nur als natürliche oder zufällige, nicht durch
eigene darauf gerichtete Thätigkeit ihrer Trager bewirkte

<868. 46
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Modificationen tlarslollt. Khenso unpassend isl hier, nach

tier in diesen Berichten Bd. XV S. 171 iiee;el)enen Begrifls-

besliininuniz , das Passiviini , da es höchstens Leute be-

zeichnen könnte, welche von Andern mit dem Litäni,

mit so oder so gefärbten Klei<Jern und Feldzeichen versehen

worden sind. Dagegen sieht das Activum spiach- und

sachgeniäss von denen, welche die bezügliche Tracht oder

Pai'teifarbe selbst angflegl oder angenommen haben, wie

Abulniahfisin, I, ^ol . 13 sagt: I^^Lo ^^i ä:>y^^ ^5)'-*^ '-^

o\y^^ ]y*^», l.-'La«-'^ ^_^ o!>^' CT"^'
"'^''^^ ]y^\. Eben-

dahin gehört ^ arma (ipse sibi) induit, Partie. ^ä>w<i =

pers. ^jij^^bLw«, Kam. turc.
,

gleichbedeutend mit dem

reflexiven JiSj>Ji> des Sabäh. Freytag hat richtig xaSj^^ü
,

f»^ , ä-*-:s?, _äS und jäJC« , unrichtig nach rfe Saci/ \ic>y^\

und unter diesem Worte nach demselben iUa-^*4ji , unter

»JL^ aber, im Widerspruche hiermit, ^4*^2^^.

S. Iao Z. 4 jLbiijiJ J-ai!, nach Sinn und Zusammenhang ent-

weder Äi^liytJ ^VjÄji, oder Xl^liyL ^^l^t, da diese Ab-

reise oder Flucht ihn aus Granada nach seinem festen

Schlosse \Xjti*> ^1 führt.

S. VI Z. 3 V. u. Jo\j^, I. ^L^*.'

Z. 2 V. u. ylai», I- Jas»*. Hiernach sind die betreffen-

den Stellen der Add. et Corr. zu Tome \^% seconde partie,

p. V col. 2, und zu dem ganzen Werke S. CXXIX Col. \

zu berichtigen.

S. t\. L. 5 ) v»^ ; '• )y^'

S. 111 1. Z. Statt JL^^t , wofür v^Vj und sÄJ-li fordern

Jb^":^!, hat Makrizi's Kiläb al-hitat, Bulaker Ausg., II,

Iff , 1, sehr allgemein iL<u^L
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S.nir Z. 2—5. Diese Verse stehen ebendaselbst II, Iff, 3-6, mit

folgenden Varianten : Z. 2 üJLoj st. *jw-j ; Z. '{ J^av lXjj st. »J\^

(I. j^^ (Ai, niimlich -fJi , nnl Lälw als Vergleichungs-

Accusaliv) ; Z. 5 L^.jj jjis st. L^.jj" JLs : ^^v^ia:;.» st. ^,x*IaAa»;

iö^>o St. *jj.äx3. Schlechthin anzAinehnien sind die Les-

arten des letzten Verses, der in unserer Ausgabe keinen

befriedigenden Sinn giebt. Gezwungen und frostig ist der

Gegensatz zwischen ,p f-»^-^..-> und v_ä>JJu, leicht und an-

sprechend der zwischen ^^«ii;o« und äJu^: »Auf denn! be-

suchen wir das Ufer des Kanals zur Zeit wenn das Antlitz

der Erde aufleuchtet (Sonnenaufgang), oder auch wenn
es erblassl (Sonnenuntergang), falls du einen Abend-
trunk vorziehst«. Nach Alakrizi waren längs des ganzen

Kanals Wein, Musü und Weiber zu haben.

Z. 9 u. 10. Bei Makrizi a. a. 0. S. hr Z. i u. 4, von den

Vocalen und Lesezeichen abgesehen, ganz ebenso, auch

^AoJÜ , wofür ich in den Add. et Corr. -a^L, als noch von

c>^ä1x5 i abhängig, vorgeschlagen habe. Mit .^aJÜ hätte

der Dichter die gewöhnliche Construction von ,,j>jjii\ mit

dem Accusaliv wieder aufgenommen und das J nur zur

Verstärkung der Reclionskraft gesetzt; in beiden Fällen

ist der Gegenstand der Vergleichung das ^_» 1 :v--^ l
^ und

die vollständige Darstellung des Gedankens : L^ ^^s^JJj.S']

(yoJLS) y^li v'A^^! jLü^; i?UiS, d. h. ^lxxS\^ liUUi

!

v-j^iA^'ii. fJies ist freilich dem Sinne nach unser: »wie die

Wimpern das Auge« (umgeben), aber nach solchen und
ähnlichen Verbindungen das semitische <i\ für eine »Con-

junction« anzusehen und demnach gelegentlich zu schrei-

ben ^5j sl\)L> ^.«.^ .jJÜU : »gleichwie der Stier seine

Haut mit seinem Herne vertheidigt«, statt 1\ ,^l/: »gleich

dem Stiere, wenn er« oder: »gleich dem Stiere, welcher«
u. s. w. (Beladsori S. \^ 2. 2), dies ist eben nur durch

46*



240

Verkennung der durchgängigen Nominalnatur des >i) mög-
lich, welche das folgende Wort in kein anderes Verhäll-

niss zu ihm treten lasst als in das des Genitivs.

S. 1f Z. 1S> u. 13. Bei Makrizi a. a. 0. S. nr Z. (i u. 7 mit

o->^' und \^ statt o-s^ und S_^ in» ersten und mit \ijL^
> y > • ^ • -^

und ^.>^' statt li^J^ und *jygj im zweiten Verse. Noth-

wendig ist nur die Annahme der ersten Lesart : »Schau auf

den FJephanten-Teich, dem die Sonne von ihren .^ufgangs-

punklen her ihre Strahlen gerade enlgegenschiesst«.

S. 1ir Z. 21 Jä*:s^, I. ,Jij^^*, bestätigt durch Makrizi a. a. 0.

S. Iff Z.' 8.

vorl. Z. ÄÄlLJ^'ai» . I. passendei- iüL^^iu mil Makrizi

a. a. O. Z. 10.

S. 11f Z. 2 QLft^, I. ^ü-o*, bestätigt durch Makrizi a. a. 0.

Z. 14.

S. 11o Z. 21 u. 22 1. jJLw viUJ: ^jJL (oder ^ij) ,^^
"Und Jedermann spricht Lob aus über das was (der

Stamm) Sa*d gethan«, ein alter sprüchwörtlich gebrauch-

ter Halbvers, dessen Quelle ich noch nicht entdeckt habe.

S. 111 Z. 1 ,:>^ii I. ^jIs^T 8. Form von ^•. «mit zwiefach

übereinander liegenden Reisesäcken«. Der arme Literat,

so hofft der Briefsteller, wird von dem hohen Herrn, an

den er ihn emptiehlt, mit reichlichem, wohlgefülltem

Reisegepäck zurückkehren.— Z. 19 ^t, 1. Joi*; vgl. Ilv, 18. Nach ^^^, J^\ u. s.w.

bezeichnet J^ sowohl die Dinge, zu deren Bekämpfung und

Abwehr, als die, zu deren Ausführung und Erlangung Hülfe

geleistet wird. Beide werden als etwas gedacht
,
gegen

das man zum Angriff vorgeht.

S. IIa Z. 12 u. 13. Die von dem Schriftsteller selbst als »ein

Vers« bezeichneten Worte sind als solcher zu schreiben :

i\j>% ^^\JA\ ^jd^' ^ JUli ;'rfL\iS QL^^i 'Jj^^

S. 111 Z. 5 sLäiJLi', 1. sliLj*. nämlich iJ^ oder im Allgemeinen

*^r^ er»-
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S. 111 Z. 6. Kein »Vers«, sondern bloss die Malfle eines solchen :

^Liii j.X<JL, ^J.i'. ^1^

Z. 14 (iUCU- kann bedeuten: er macht dich geistig zu

seinem Sciaven, gewinnt die Herrschaft über deinen Geist.

Z. 1 der Anm. Unter dem sinnlosen *.^L^ und ^i'^

von G. und L. birgt sich wahrscheinlich *^jL^: »ihrer

edelsten (geistigen) Güter«.

S. V.. Z. 5 (jo^3,, 1. Jo-jä^)* mit ^^M^ «'s Subject.

Z. 17 ^ss-L^", schon in den Add. et Corr. berichtigt, ist

der Angabe Freytag's entnommen, wonach ^^-^^ wie ^-^>

»carpsit legitque« bedeuten soll. Aber wo die vierte Form

überhaupt transitiv ist, ist sie Causativum der ersten und

regiert daher zwei Accusative, wie 11, Iaa, 6, wo U^s^ijJ

zu lesen ist, und Bibl. ar. -sie. Ilf , 4 u. 5 : l^ß
^J\

vLJ5\ CiLJ> i>jd=^: »wenn er ihr (dieser mit einem Frucht-

garten verglichenen Schrift) den Zutritt zu sich verstatt( t.

so bietet sie ihm die ausgesuchtesten Geistesfrüchte zum

Pflücken dar«. — &äa«_cI, 1. aJU««c, nicht iC;*,^, wie in

den Add. et Corr. verdruckt ist.

S. v.t Z. 5 tiUJlii jy., d. h. öjj, mit woLiJ^ als Object und ^jJ-\

als Subject, ist gegen die Add. et Corr. beizubehalten:

»Traurigkeit bringt dir nicht das Verlorene zurück«.

S. v.t*" Z. 1 . Die Worte von j.LXi> q^^ bis zu LeuX.3>^ sind ein

Vers*.

S. v.f Z. 13. In den Add. et Corr. zu dieser Stelle ist »I. 12«

in I. 13 und »IIl, 114« in 11, 224 zu verwandeln.

S. v.o Z. 19 JyF^, 1- rj^»() ^^'^ f''® Verbindung mit ^^'

verlangt.

S. V.1 Z. 6 ii)LJiJlj , I. dLäJb*. sLaxi, 1. sLilii*, oder besser, als

Gegensatz zu *a*>üI , mit R. S. 65 Z. 6 i\Ä^\.
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S. v,1 Z. 11 U^/^, I. l4^; s- Üielerici'fi Miit;in;il)lti S. r\ö Z. 10.

Z. 10 wVw£=ji , I. Ai=)i', in dersolhcMi BetlcuUmg wie (A^=)*i

S. Cff Z. 4 V. u. : dringeiulor, plus prcssanl, plus urgent.

Z. 21 jc*^ oder auch ^^^^ : »wie schön ist der Scorpion

seiner Schläfe (d. h. die wie der Schwanz des Scorpions

am Ende gekrümnilen Seilcnlocken des schönen Knaben),

machte er nur nicht das Wasser (dessen leuchte kussliche

Lippen , wie ein davor Wache haltender Unhold) unzu-

gänglich ! «

S. v.A Z. 4 V. u. ^0^ , 1. ^tX-s?*: »Dornen, welche Blumen

unjzäunen«, Sinnparaliele zu: »Muscheln, in denen Perlen

liegen«.

S. V.1 Z. W
(J-.

ist das in solcher Verbindung gewöhnliche ^J^

partilivum (vgl. z. B. S. vff Z. i) und daher nicht in ^3

zu verwandeln*.

S. vi. 1. Z. Nach den Berichtigungen in den Add. et Corr. ist

der Sinn dieses Verses. »Bleibe ruhig (0 Seele, — von

Jjji), so wirst du nur einen 'l'heil von dem, was dir zu-

wider ist, zu tragen bekommen; du bist ja schon längst

daran gewöhnt, deine Zuflucht zu dem zunehmen, was

das Gedeihlichste ist«.

S. vIt Z. 5 ^ÄAwo , 1. ,_.Uö*, Zustandsausdruck zu dem vorher-

gehenden Pronomen : wich bin noch bei seinen Lebzeiten

geboren, aber als er schon hoch in die Jahre war«.

Z. 7 L^L*j' , I. L^Laj*, wie in den Add. et Corr. zu

S. öll Z. 1 I in demselben Verse nach den meisten Hand-

schriften berichtigt ist. Die neuere Sprache erlaubt sich

den Uebergang aus der von^ eingeführten dritten Person

zur zweiten noch im Fortgange des von demselben abhän-

gigen Satzes, aber der nmstergiillige Sprachgebrauch lässt

dies nicht zu. Die zweite Person tiitt erst in dem folgen-

den selbstständigen Imperativsatze ein.

Z. 9 vi>^^i, I. ,:y^S\*.
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S. vi! Z. 5 V. II. L^Li/«, I. nach den lliiniLs<lM'irien La>A^r, iii-

Hirccl l)ostaliL;t cluicli II, S.^ni L. Vi. «Er war, bevor er

einen Bari h)ekain , von a bso nde r I ich e r S ch önh e i t

;

nachdem dies al>er geschehen, ist er zum Absonder-
lichen, Z u sa ni ni e n gese t z le n i^euorden«. Einen

Baum odei- Strauch mit theils frischem, theils trocknem

Laube nennt die alte Dichtersprache ouj>a», \n ie bei Jäküt,

I, oot, 7. Dieser Ausdruck wird hier spöttischer Weise

auf einen bärtig gewonlnen Jüngling als Mischling von

Knabe und Mann angewendet.

Z. 4 V. U. ^y^j^^- U^/^*.

S. vir" Z. 8 JoäIL, 1. mit den Hdschrr. JaüL*: »durch Aus-

schneiden mit der Scheere«, so dass die Buchstaben durch

die leeren Stellen dargestellt werden.

z. in Li.^:^, I. lii/.

S. vti Z. 7 V. u.
J^;"31,

Plur. von ^Sj (s. II, S. OAf Z. 14),

steht bildlich, wie II, S. i^lv Z. 17 und S. vav Z. II
,
von

zartem , wie aus Florelseide gewobenem Blumen- und

Blathenflor, oder besonders dessen Staubfäden, woraus

der Lufthauch Wohlgerüche entwickelt.

S. vr. Z. 2 J«UJ! Vr^^ '• u^^^ V;-^^ ^'"tl im zweiten Halb-

verse i—»-Ioj. Das Subject beider Zeitwörter ist L^jwLs» , und

der Sinn beruht auf einem unübersetzbaren Wortspiele .

»er (der Haupttenipel von Damaskus) hat die Menschen

durch die Stimme seines Rufes entzückt, und wie sollte er

dies nicht, da er ja ein Ma'bad ist?« Hinter dem nächst-

liegenden Sinne; eineStätle des Gottesdienstes, liegt

ein zweiter, auf den der Dichter hinzielt: ein Gesangs-
kunstler wie Ma^bad; s. Kosegarten's Liber cantile-

narum, praef. S. 13 Z. I ff.

S.vCr Z. 10 ^yl-«"^^ l.^jLo'iS*, von o^^ regierter Genitiv, nicht,

wie in den Add. et Corr.
,
^U*;^!.
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S. vtr Z. 15. Nach Anrn. / haben die Hdschrr. von Al-Makkarl

c:<^>w.^Ai; statt i^jjij, und damit stimmt nach den Add. et

CoiT. meine Vermuthung Uberein. In der Thal aber lese

ich ,,i:^*«iAij statt vii*.^^ jcj^ und lasse das ganz sinngemässe
O J

*j.Äj an seiner Stelle*.

S. vff Z. W (_-v;^, 1. nach L s.^a_>v>o : »treffliche Leute, der-

gleichen Mutter Zeit nicht weiter gebiert«.

Z. 15 ^_^bUii , 1. ^blil , als Kä>o von oi^l o^-^' womit

der Dichter (s. diese Berichte Bd. XIX S. 160 Z. I ff.) sich

selbst bezeichnet: »0 wer erfüllt den Wunsch eines Man-
nes, dessen Herz glüht, während die Thränen seiner Augen
ob Damaskus reichlich fliessen, der sich sehnt nach einem

vielbesuchten Orte im Flussthale von Damaskus , dessen
geweihtem Boden alle Arten von Schönheit beizulegen

sind!« S. oben die Anm. zu S. vll Z. 7.

S. vH Z. 6 oiJl^, besser oiJL5^'*, dem Jt: entsprechend als In-

Iransitivum.

S. vfv Z. 15 cXäi , wie in den Add. et Corr. vermuthet, ist

nothwendig zum Ausdrucke des Fortschrittes von der Ur-
sache zur Wirkung , wogegen ^i^ sinnvvidiig einen schon

vor dem xxs xjl>.j «./to^ eingetretenen Zustand bezeichnen

würde. Der Vers verhöhnt den Geiz des Kadhi : »Lass

(statt das Wasser in dem Thurme mit grosser Mühe aus-

zuschöpfen) den Kadhi seine Hände hineinhalten : gleich

wird der Boden (so trocken und glatt) sein wie der Schädel
des Daula'iten«, d. h. des daniascenischen Gelehrten und
Kanzelredners Abulkäsim ' Abdalmalik aus Daula ijah, eines

Zeitgenossen des Satyrikers, gest. 1202; s. JäkiU, II, Iff

16 ff. Bei dem Alter von etwa 90 Jahren, welches der-
selbe nach dieser Stelle erreichte, konnte er recht wohl

durch eine stattliche Glatze zu solchem Vergleiche Anlass

geben.

I. Z. QTV?-^. '•
a:^^"^

vonlJ.*, wie S. vI*a Z. I, mit der-

selben Erweichung des Hamzah , welche die durch alle
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drei Verse hindurchgehende Paronomasie und der Reim

auch in den l>eiden Ujo>- verlangen : »Wohl ging ich dann

und wann (ein Stück Weges) mit einer Karawane ,
um von

einem (mit ihr) Fortziehenden Abschied zu nehmen :
—

wie reizend, grosser Gott, war da unser trauliches Ge-
spiäch ! Später k;imen wir flüchtend zu seiner Thüre, um
ihm eine Bitte vorzutragen: — ach dass doch ein früher

Tod unsere Schrille gehemmt hätte und wir nicht zu ihm

gekommen wären! «

S. vCa Anm. d. >-j\A£ ij|^, 1- ^\Jssl «j1^.a^5, dichterisches Bild

für das U-J! iC:>L4i des Textes: »Die Spenden seiner Hand

sind reichliche Ergüsse süssen Wassers«.

Anm. h. Das Feminin-Suflix in L^ steht richtig in säch-
licher Bedeutung, wie in dem sprüchwörtlichen LjJ liS

Ä- , 4w< h r J.i=3.i«, Arabb. provv. I, S. 145: »ich bin

der Mann dazu und zu allem Grossen«. Vgl. Hamrisoh

S. i1 Z. 24 u. 25, S. 1f Z. 15, Harlri, 1. Ausg^^, S.' fll Z. 1

des Comm., S. fU Z. 5. Die hier gemeinte Sache oder

Handlung, iiLai>, ist ij^xJl ^-wL. ^^^4^'^\ '»X>^l=>.

S. vt". Z. 20 \S>^, 1. Lp.>^ , als vorausgehendes Object von

o*.i^. Ebenso ist ^c-^otj , mit dem Jw«L«j"( '^yüJ (."i , vor-

ausgehendes Object des ersten bLl, und das diesem an-

gehängte Suffix eine ßegriffswiederholung desselben : »Und

mein Auge (Acc.) , wenn es auch ein anderes (Land als

Aegypten) bewohnt, o meine beiden Freunde, fragt es

(mein Auge): es hat dasselbe (Aegypten) nicht vergessen«,

d. h. so wird es euch durch seine Thränen antworten,

dass es Aegypten nicht vergessen hat.

S. vi^f Z. 3 \^s. als Acc. der Ursache ganz richtig; auch habe

ich das l.j^ in den Add. et Corr. , Fem. von ..J-^c statt

der gewöhnlichen östlichen Schreibart ,^-aä, nur als

mögliche andere Lesart aufgestellt.

Z. 18 äJC^, 1. iü;^*, in Uebereinstimmung mit .c>-ä^^5-
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S. vt*'t*' Z. 4 V. u. Duitli J^jp;.^!^ , il. Ii. J^ö^ij, wüide der

Wein uDler dem Bilde einer Braut juiflrelen , die sich der

Zedier als Bräulii^ani in vollen» Schmucke vorführen lässt,

um gleich darauf in demselben Salze wieder in seiner

wirklichen Gestalt als herumgereichtes Getriink zu er-

scheinen. Zur Beseitigung dieses unschönen Alisprunges

genügt die Unterdrückung des Punktes unter dem vorletz-

ten Buchstaben : » Geniesse die Süssigkeit eines Weines,

durch den, wenn er in der Hand von Diakonen und Mön-
chen die Runde macht, die Seelen neu aufleben«. Ueber

das bei Freytag fehlende Jo>ü»-^ s. Lane.

S. vrf Z. G ^^\J-\^, I. qL^^V» J''u>'- von ^; und so ist auch

das von Freytar/ als ^L^i aufgeführte Wort zu lesen.

Z. 19 Lpjyt, I. LS'^yt

Z. 21 i-^oüj ,
I. wJiiü", nämlich f>yäXi\ : »er fädelt Perlen

auf (reiht Worte zu Versen an einander), ohne sie doch (wie

wirkliche Perlen) zu durchbohren«. Abgesehen davon,

dass der Sinnesgegensalz der zwei Activformen i^ili

und i^üüj das Oxymoron stärker hervorhrbl, würde auch

das Passivum w^üiu die durch den Gedanken geforderte

Identität des handelnden Subjeclcs beider Zeitwörter, jjio

und „^oiij , aufheben oder wenigstens zweifelhaft machen.

S. vt^ö Z. ^20 ^UJI, I. o'iJi*.

S. vi^'i Z. 1
'j L.^>L^>.ui , I. \^^^ .

Z. Mi 0;^I, I. Ö;.>l*.

Z. 18 ^ÖLo, I. ^ö Lo* : i^nicht (blosse) Eiinnerungs-

zeichen sind dies, mein Ib-ir; nein! es sind für mich

Anmlelte«. — Die higazcnische Mundart verlangt *jlj^ im

Accusaliv, als Prädical eines vom verneinenden U ein-

geleileten Nonn'nalsalzes ; aber nach temimilischem und

späterem allgemeinen Sprachgebrauchc steht richtig der

Nominativ; s. Baidäwi zu Sur. 12 V, 31, Mufassal S. H
Z. 12— U, S. Ifl* Z. 13 u. 14.
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S. vf. Z. 14 ^ (s. die Add. et Corr.) ist iCftAS von ij^ow als

zweitem Objecl von Jcaäj : »er giebt meinem Ohre IJn-

uachahmliches zu hören, das die Geisler ül)or\vältigl((.

vorl. Z. '^s..\ , I. wvc.i*.

S. vft Z. 6. c>iI>-J, I. w-l^J*, "if^hl »l^^j«.

S. vfT Z. 10— i :J sind, nach der in den Corr. et Add. gegebenen

Berichtigung, drei ironische Noniinalsälzc!; «Das ist deine

Sehnsucht (nach mir) , dass nur Thränen Zeugen meiner

Liebe sind und ich im 31orgenlande bin, während du im

Abeniilande bist « u. s. \v.

Z. 19. In L4-^c 1^ erkenne ich jetzt emen exclamaliven,

nach arabischer Weise durch das entsprechende Veibum

finilum ^J6 zu ergänzenden Inf. absol. ; s. Mufassai S. i1

Z. 19 ff.'

Z. 22 i^o:^', 1. iwJa^ *
: »dessen hohen Eigenschaften

Damaskus sanimt seinen Einwohnern eine Lobrede halt«,

wie ^_Alii» , ebenso construirt, 11, S. fv. Z. 1 bedeutet:

Jemanden in der rhetorisch gehaltenen Vorrede einer

Schrift (KaLJ-!] lol>en und rühmen.

S. s/f^ Z. 10 i<;s^.4Jw*wo , 1. *^v..*J^.M^ statt io^>-»-0*.A). Jene aus-

gezeichnete Geistesbildung und Gelehrsamkeit fordert ihn

gleichsatn selbst zu ihrer 31ittheilung an Andere auf.

Anm. a. Man lese v_JlIa>) ic ^.,1 v_jjJLIaL! L\>^i^ j^''

»wenn irgend ein Gegenstand des Suchcns schwer zu fin-

den ist, so ist er derjenige, welcher das Gesuchte findet

c

S. vfo Z. I wiäi^, I. skst}^^* , im Anschluss an das unmittelbar

Vorhergehende: »So auch (möge er, als von mir em|)fan-

gen , Andern überliefern) was ich verfasst habe über den

Kopfbund dessen, der allein von Gott n)it der himmlischen

Nachtreise und zugleich dem Iniamal begnadigt worden

ist (d. h. Mohammeds) , und (über) die Rechtsgelehisam-

keit« u. s. w.
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S. vfo Z. 13. Das in den Add. el Coir. jin die Stelle von &L'I^

gesetzte nX}]^ ist, wie mich S. vöa Z. II, Object von L>^

in der spätem Bedeutung von bitten; s. Bocthor u. d. W.
Frier.

Z. 20 ^j»axa3-, I. u.sjkoi'*, Sinnspiel mit den gegensätz-

lichen Bedeutungen von j,^ und ,ja*ai>- ; «und (ich preise)

Den, welcher diejenigen, die Er insbesondere (mit Aus-
schluss Anderer) zur Ueberlieferung der Lehre bestellt,

alle insgemein mit dem die Finsterniss des Irrthunis

vertreibenden Lichte derselben begnadigt hat«.

>

— vorl. Z. lA^aäS!, richtig, wenn man mit Anwendung einer

bekannten Ellipse erklart lA^aÄjt äI ^1 ^ ; besser aber

ohne Ellipse uVasäÜ , wie Al-Makkari _ljl auch anderswo

mit doppeltem, ^1 mit einfachem Accusativ construirt,

z. B. J, S. V vorl. Z., S. t^v Z. 7, S. vfl drittl. Z. (nach

der Berichtigung in den Add. et Corr.) , S. vo! Z. 13.

S. vfv Z. 12 iw^^o^, I- >-,«Jii^.

Z. 19 ^\j 3», 1. ^ü^)»*: »alles von mir Ueberlieferle«.

S. vfA Z. 7 Durch das ^^^xäL v_jj..«aAi in den Add. et Corr.,

d. h. ^^^-süLJi, erledigen sich Anm. d und e von »je crois«

an. Da jedoch hierbei eine von dem Versmasse erzwun-

gene Verkürzung des ägyptischen Sladtnaniens iU-Jüj oder

iCÄ-JiJlj (s. Lubb al-lubäb S. ff", Supplem. annot. dazu

S. 36, JäkCit, I, S.vfl) in ^^y^^ anzunehmen ist, so ziehe

ich jetzt das von drei Hdschrr. dareebotene J^Jb vor,

welches nur die in Versen gewöhnliche Abstreifung der

Casusendung des Relativnomens (s. S. vfv vorl. Z. , S. vol

Z. 5) nöthig macht: j^JuJiiij \-jy^^J<A statt jc^^äJb y~jy*J>^,

d. h. vermöge erklärender Genilivanziehung ^ \^y**J^
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^J-JÜj. — lieber die Ix'iden Brüder 'Alariiaddin und Ga-

lAladdin und ihren Vater SirAj^addin al-B.jlkaini s. Hagi

Halfah T. VII S. 1033 Col. 2 Z. 7 iW und Cntal. lil.l). mss.

Bibl. Sen. Lips. S. 458 Col. 2 Z. 17 IV.

S. völ Z. 18 j^^j, I. ^-uü'*; s. diese Silzunusberichte Bd. XV
S. 169 Z. 4 ff'. Die vierte Form kann hier nur dann .statt-

finden, wenn man cjULat; zum Suliject und J^,<^*äJI zum

Object des Zeitwortes macht und ^j^^sü\ ^^>jü liest.

Z. 20 bCls' i.st nicht, wie in den Add. el Corr. , in UCif,

sondern in UJo zu verwandeln : » Dein ganzes Wesen ist

geheime Vielgötterei« ; denn die Sünde des ^jt^o , des sich

geflissentlich vom rechten Wege Abwendenden, ist mehr

als Js^3, blosse Stumpfheit und Schlaffheit.

I. Z. sLöS, 1. Li!*: »(eine Auslegungsschrifl) die von

himmlischer Inspiration (ihres Verfassers) Kunde gab«.

Das A^\ der Hdschrr. ist beizubehalten.

S- völ* z. 7 ^L-vP^' = ^^Läxii ist für den hier auszudrückenden

Gedanken zu schwach
;

ganz angemessen hingegen das

iL>J'!^l in L. : »an dem Tage, an welchem selbst die Pro-

pheten Furcht zeigen werden«, d. h. an) jüngsten Tage,

von dessen Schrecken nach den Auslegern zu Sur. 27 V. 89

nui" einige geschaffene Wesen frei bleiben werden, unter

denen aber die Propheten nicht sind.

Z. 10 *.!), 1. i,L>*; s. die Anm. zu S. vof Z. 10.

S. vor Z. 14. Das in den Add. et Corr. gegen Anm. f/ in Schutz

genomniene ^j^aiL ist das Prädicat von 1\ »—*^») ^ Z. 7.

Gerade diese negative Art der rhetorischen Figur «j.ft;J(, -

s. Mehren'' s Bhetorik S. 118 und 119, — hat das Eigen-

Ihümliche, dass der das Prädicat bddende Comparativ, sei

es ein Nominativ oder nach liigäzenischer Weij-e ein Ac-

cusativ, oder auch ein Genitiv mit v_j, oft durch eine lange



250

lleihe sich an das Subjecl anschliessender Zwischensätze

weil von diesem entfernt ist, wie S. ff Z. 4—9 und S. vf"o

Z. 13—22. In der ersten Stelle koniint w»-Jj5 als Prädicat

von <-oJi .^; LpLj. 1-^ f^rst itn fünften Verse nachher;

in der zweiten läuft die weitere Ausführung des Subjects

„1, ^j sogar durch neun Verse fort, und erst der zehnte

Itriniit die Prädicate ,i^^! "i^ ic^' nach, in denen ^ das

vor dem Suf)ject stehende La begriftlich wiederholt. —
Für das auch von R. S. 73 Z. 10 dargebotene l_^^*" habe ich

nach dem Sprachgebrauche ^r^l vermuthet. Vielleicht

genügt es indessen, mit Zurückgehen auf die ursprüng-

liche Bedeutung der zweiten Form, ^c*P^ 'u lesen.

S. vöt*" vorl. Z. vivw^J^i, I. o/s^^i*, als parenthetische Selbst-

enlschuldigung des Dichters, dahin gehend, dass er den

Imperativ t«.*-! nur in bittendem Sinne gebrauche: »So

höre denn (womit ich aber keinen Befehl ausgesprochen

haben will) ein Versstück« u. s. vv.

S. vöf Z. 10. xij (s. Add. et Corr.), TähA, Monogramm zu An-

fang der 20. Sure, das als mystischer Naine Mohammeds
gilt. Ebenso S. vof Z. 10 und S. voa Z. 6.

y s

Z. IG (^ö , I. mit den Hdschrr. »J>*, und vorher lA^-^*^

J.*wJ! , als Nominativus laudativus; s. diese Berichte Bd. XIX

S. 191 Z. 15 tV. <^^ifi, vom Sinne stall ^^^t gefordert,

kann als Apposition von ^3 im Nominativ, oder als Appo-

sition von ^js^otit im Genitiv gelesen werden. — In der

Ausslossung des n der Nunation sammt dem Verbindungs-

vocale in J»*-_ll Jl«.^ , Muhammadu 'l-mursalu st. Mu-

hanmiaduni 'l-mursalu, erscheint die nämliche metrische

Licenz wie in der Verwandlung von ini'I in i'l, s. diese

Berichte Bd. XIX S. 205 Z. 8 ff. Ebenso S. vfl Z. 5
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f.j.il\ <>-^*^- Aus derselben rein liiullichen Verkürzung

und keineswegs aus irgend einem logischen Widerspruche

ist die Lesart ojH LviLitö Sui". 3 V. 182 neben ojil iübiö

und das dazu von Baidawi citirte kijt .^=>\ö statt xJÜi L^stö

zu erklären.

S. vöö Anni. a. ^\sus>^ regelmässig gebildetes und (iah(M-, wie

viele andere derselben Form ^ von Freytag nicht besonders

aufgeführtes n. act. von ^\suo , steht in derselben Bedeu-

tung schon Sur. 1 5 Vers 85.

S. vol Z. 3 >i.g **;h^ , ohne Unregelmässigkeit
,
g-.ii,j^*

S. vov Z. 9. Iji im Reime (s. Add. et Corr.) statt ^, Iiiipl'.

jLj, intransitiv: »Die durch siegreichen Wettlauf nach

Kenntnissen ausgezeichnet sind«. Auch ist das transitive

.£. Impf, jb, nicht schlechthin »impulit aliquem ad rem«*.

Die in Anm. d dafür angeführte Stelle in Baidävvi's Koran-

commentar bedeutet: »Lass dich nicht durch den Umstand
bethören, dass du (in jenen) unerfahrne Neulinge gefunden

hast, die nichts vom Kriege verstehen«. Dieselbe Bedeutung

findet statt in w ^i).c u : »was hat dich hinsichtlich seiner

bethört?« d. h. zu thörichter Vermessenheit oder Ver-

wegenheit gegen ihn angetrieben; Gauhari : v_ä>o ^\

Z. 16. Die Vermuthung ,i>.*:^l5 in den Add. et Corr.

schliesst sich soviel als möglich an die Züge von ^;;^*^>\*jlj

an; aber in Ermanglung eines andern Beispiels dieser an

und für sich richtig gebildeten Reflexivform halte ich als

möglich auch das gewöhnliche v.i>.-^;^l3 daneben gestellt .

S. vöA Z. 7 J,^ , 1. j.!^", gereimt auf J.Lä.*.

S. vli Z. 9 .5^-^,-53, '• e/3

S. AK Z. 16 ^L*Ji, I. ^\^^
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S. vir Z. 4 V. u. lXjiE^ 1. cXä^II'', niclit, wie in Add. et Corr.,

JoiäIL »Das bald zum Aufslehen, Itald zum Niedersitzen

Nölhigende«, d. h. der in steter Unruhe erhallende Schmerz
'J o •

oder Kummer. Richtig S. 111 Z. ö : |»-^_ä_x3| iXtüL» \J^ j^cXJi.

Tornberg's Ihn-al-Atir, VIII, S. ffv Z. 9 Juüil^ jl^i »lL^I.

So bedeutet auch Juii^ -ü : er war in steter Unruhe,

Makkari, 1, S. f.t Z. 6 v. u., Ibn-al-Atlr, VIII, S. r.v Z. 9.

S. vif Z. 14 lLLo, I. mit f. Li5^Lc*, Anspielung auf Sur. 13

V. 1 8 : ij:^^'^\ j, cj^sill^ ^IlÜ^ «äo Lo üi^j.

Z. 18. Für das in den Add. et ('orr. gegen Anm. n be-

hauptete (j^L^. zeugt auch Jakul, I, S. \t\ Z. 15. S. dazu

diese Berichte Bd. XVI S. 292 u. 293.

S. vlö Z. 16 ^, I. ^.
S. v11 Z. 21. Die beiden Hauptinterpunctionen sind nach ti)JJ,

und ii^£^ zu setzen.

S. vIa Z. 4 I ^^^-"^^^ ^Ar», I- Lp^ *4>^V' ^*^ '-'''^^ ^°'' ^^ '
^^~

reimt auf Lp-«, aus dem vorhergehenden Parallelgliede L^

hinzuzudenken ist.

Z. 15 u. 16. Die Wolle von jj^ bis qL^J! sind ein Vers

(Wafir) : ^

S. v11 Z. 14. Das in den Add. et Corr. wiederhergestellte

äjLpl entspricht dem ital. conforto und bedeutet auch

Güte die man einem Andern ei- weist, wie bei

Bocthor unter Bonte: «11 a eu beaucoup de bontös pour

moi, icJ^^a »jLi^ jc*-^ (J«-*-c«.

S. vv. Z. 18 äJjcs-^ , 1. sJJL^*. Hierauf stützt sich meine Ver-

inuthung, dass »jjb* oder ein sinnverwandtes Wort wie
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xjcs- hinler Xjyoü^, — wio in den Add. et Cnrr. sl;itt|^;.Aij3

zu lesen — ausgefallen ist: »und dnss sein eigener ge-
troster Mutli ihm eine Ermahnung entbehrlich mache,

die ihn mit Worten trösten soll«.

S. vvf Z. 18, Die Ilauptinlerpunction ist nach ^Lua^^j und die

entsprechende hinler »Ja^^ Z. 17 zu setzen.

S. vvl Z, 17—21, s. DielericPs Mutanabbi S. öw u. ova. Statt

j.LI^! Z. 20 steht dort das metrisch richtige qI^jÜ-

S. VW Z. 0. Ebendaselbst S. övI Z. \ richtig Ij^ statt Ll<£ : »Die-

jenigen Thränen ,
welche (gegen Herzenstrauer) die beste

Hülle leisten«.

Z. 3 V. u. Die richtige Lesart statt ^lt.J-\ ^^^ J '•'^t

" sr

O o

^L*;<Oli i<L*Li> Mutanabbi S. öa. I. Z. Darauf weist auch das

milv,^Ja3- unverträgliche LgJ und das äUwum u:/jl^ des zweiten

Halbverses hin, lese man »Uj«m oder öUa«!! ; s. den Com-

mcntar zu Mutanabbi S. öaI Z. 1—3 mit den Textberich-

tigungen S. aIv CoI. 3.

S. WA Z. 3, s. ebendas. S. nr Z. 14.

S. wi Z. M J, nach ^.sJ, 1. ^*.
Z. 4 V. u. Nach .a-x^ und .LLi^^ ist zu interpungiren.

I. Z. Die Interpunclion nach ^.vyiii^ zu tilgen.

S. VA. Z. \ 4. Die Tnterjumction nach LPjLs zu tilgen.

S. vaI Z. 21 i3jjsj. ) ^- ^3y^ '

• »und (ich bin einer derjenigen

welche) der Freundschaft mit euch vertrauen als einer

festen Burg, auf die man sich wird verlassen können im

künftigen Leben, am Tage, da es keinen Schutz geben wird

als den seinigen (Gottes Schutz)«. Durch diese Lesart

erhält der Gedanke die dem vorhergehenden Parallelgliede

entsprechende Allgemeinheit.

S. vaI* Z. 6 j^5, I. 1^, nicht, nach Add. et Corr.
,
^a, da q^

oder .-£ nach .jy.£ die Sache einleitet, wegen deren nian

1868. 47
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* sich oder einen AniJern entschuldigt, wie 1, S. w\f Z. II

und 11, S. t*".! Z. I. Nur ;ds Bezeichnung desjenigen, von

welchem die durch l.(A£ ausgesprochene Bitte um Ent-

schuldigung oder Verzeihung ausgeht, liesse ^^a sich hier

denken ; dies würde aber zu der Parnllcislelle S. vAf Z. 14

niciit stimmen.

S. VAf Z. 11 ^Aiai, I. (T^'s", st''^l' 'If'S koranischen ^_cA>*^=>

Sur. 9 ¥.130.

S. vAö Z. 9 _Li-«*yJ"5 , !• Ja.w^>j», *

S. vaI Z. 1. Nach der in den Add. et Corr. gegebenen Berich-

ligung, wo noch ,^ statt «^3- hinzuzufügen ist, ist der

Sinn: »Schon längst hat mein flerrgotl, der beste Mälik

(Herrscher) , dem Ahmed (Al-Makkari) die Gelehrsamkeil

Malik's (des Seclenhauptes der Malikiten) geschenkt«.

S. vAA Z. 4 jJj*Jl, 1- jJiiir*, gereimt auf .--jÄ^iJ! und ji^:^^^

Z. 3, hinter welchen beiden Wörtern zu interpungiren ist.

Ebenso jj^ statt y^ S. 111 Z. 9.

S. vi. Z. 15. lieber den Grund der Berichtigung in den Add.

et Corr. s. diese Berichte Bd. XV (.1. 1863) S.128 Z. 19(V.

und Wrighl's Kamil S. \f^ Z. 12—14, S. Ha Z. 11—14.

Gegen die betreffende Begel ist auch an andern Stellen

gefehlt; so II, S. o^ Z. 4 {.44^^ O^ st. U^\ Aä ; S. Caa

Z. 13 J^T er St. j4-'^ er. S. rft Z. 10 o_^t j4^ ''^^•

S. i*fv 1. Z. JUc! er St. JL*£i er- T)er ontgegengcsctzle

Fehler zeigt sich 11, S. f.r Z. 9 ^^^ b^ st. ^^.^j^jf cV.i;

S. f!f Z. 4 «L..ii^( ^ St. sL.;i^i ^.

S. vlt Z. 21 \^ und S. vir Z. '2 Lo L: das richtige LpLJü

und Läj^ in den Add. et Gorr. hat bereits W'rif/Iil /ii Ibn

Jubair S. H Z. 3 und 10.
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S. vif Z. 3 V. u. lind 11.11 Jubair S. fC Z. 16 Lä^t , I. Lä^-Ic*,

nicht, nach Add. et Corr. , Lsa-Le; s. diese Berichte Hd.

XIX, s. 172 z. 3 fr. .läkui, I, s. A.^r z. 10 SjJLI,^, i.

oiAvou^, wie in Zamahsarrs Lex. geogr. S. fv Z. 6 : »indem

er mit beiden Händen zugrift" und sich gewaltig rührte«.

S. vlv Z. 10 ij^^\ , I. (j^^'^ ohne llninzah*, des Reimes wegen.

S. vIa Z. 5 ^sUi, »mein Lob«, wie auch R. hat, lässt sich

zwar im activen Sinne nehmen: das Lob welches ich

singe; aber tier Mangel einer Beziehung dieses Lobes auf

den Angeredelen und das parallele iiLs^IlN./« Z. I verlangen

O ^ O ^ O rC

S. v11 Z. 11 UuXjtÄ^L in den Add. et Corr. wird bestätigt durch

KitAb raudat al-adab fi tnbakäl su'ara al-Arab, Beirut

1 858 , S. AA Z. 1 1 u. 1 2 in dem Artikel über Al-Hutai'ah :

Z. 1-i ö.\ , I. li^l*: »ich möchte gegen das, was or auf

ihn gedichlel, nicht die trefflichsten (rolhbraunen) Kamele

haben«, d. h. wenn dieser Stachel vers von mir wäre, so

möchte ich für den Ruhm, ihn gedichtet zu haben, (mit Hin-

gabe desselben als Kaufpreis) nicht die trefTlichsten Ka-
mele erkaufen«. Dieselbe sprüchwürtliche Redensart, nur

mit Zo-\ statt S^t, s. .laküt, II, S. m Z. 2 u. 3. Vgl. diese

Berichte Bd. XIX S. 187 Z. 13 IT.

Z. 16 *-yixii
,

I. j._;-CiJi.

Anm. b. Das richtige j.JoL*o>i ist ein elliptischer Accu-

sativ s-\J^':i\ ^J^y vollständig: ,» ^^.jLwj=>l \^läk=^\ ,
servate

existimationes vestras ! S. /)/tVer/c/'s Alfijah V. Iff—Ifl, und

Hamasah S. !v Z. 5 u. 6, wo L\-Ji*il icIiuJi bedeutet: Rettet

die (von euch) Uebeilehcnden !

S. A,. Z. 19. Die liilerpnnction nach <^Si\ ist zu tilgen.

47*
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S. A.! Z. 4. Nach der in den Add. et Corr. £;egebenon Re-

richligung bedeuten die Worte: »so würden sie vor die-

sem wie vor einem Götzenbilde auf die Kniee fallen«.

UJjo ist Vergleichungs-Accusativ; s. diese Berichte Bd.

XIX S. 1 G2 Z. 3 IT.

S- 1 OrC

S. A.l vorl. Z. J^^JCa«! , I. ^VJ.X*«i*, Pass. der zehnten Form von

J.!
: »Ibn Sa'^ban nennt ihn unter denjenigen , welche die

Aussprücho M;'dik's iiherliefcrt haben, und erzählt, er iiabe

von ihm Folgendos überliefert : Wenn Jemandem die

Zunge abgeschnitten wird, so wartet man hinsichtlich sei-

ner ein Jahr lang (— er erzählt auch, Malik habe zu ihm

gesagt: es ist mir zu Ohren gekommen, dass Jemandem
in Spanien die Zunge wieder gewachsen ist — )

; wenn sie

(die Zunge) aber nicht wieder wächst, so wird das Ver-

geltungsrecht ausgeübt«, d. h. so wird dem, welcher den

Andern in der angegebenen W^eise verstümmelt hat, die

Zunge ebenfalls abgeschnitten. Die in Parenthese gesetz-

ten Worte enthalten den Grund dieser gesetzlichen Be-
stimmung des Mulikitischeii Criminalrechts.

j

S. a1. I. Z. Jb3> , d. h. _b^*, »es wurde gedrechselt«,

d. h. auf der Drechselbank oder aus freier Hand rund zu-

geschnitten.

S. AÜ Z. 3. Gegen die Anm. in den Add. et Corr. glaube ich

jetzt, dass sich aiu'h das zweimalige \>.i>, d. h. ^>-i>,

in der Bedeutung von .\.:<\:<^va5 Z. ö fassen lässt: er justirte

oder roüulirte es; wie s> mit dem Acc. von Thieren

und Menschen bedeutet : sie züchten, abrichten, ausbilden.

S. Alf Z. 11. Statt ^iUJ.4-^' in den Add. i't Coii\ ist nach Z. 13,

18, 20, 21 \\\m\ 23 dUi_r zu schreiben. Vgl. Maiiye)''s

Ibn'Arabsäh, 1, S. 14 Z. 5.

S. Ail Z. 5 j*L, 1. Je. ^,-5^-, 1. ^^.
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S. aIa Z. 4 xJL*j, , unrichtig nnch Freytag , I. ajLäj.. Jenes

,.,L*j, isl nur n. act. von «jj ^^1,.

Z. 17 ^A^» ,
I. .^-^^. f>as Q^ vor a-LPÖ ist iAj.:5\äJÜ;

des Maiuies Geisleskrait crstlieint untei" deui Bilde eines

zur Erreicluuig aller Zwecke gerade liinfülireriden Weges,

den er gebahnt und eröffnet hat.

S. aII Z. !•). Gleichbedeutend mit dem an die Stelle von i^^Liil

gesetzten KjQoJl , d. h. die Wissenschaflsbeflissenen ,
ist

das vilJi in O.

Z. 19. iL> in den Add. et Corr. verdruckt statt -Us».

S. aH Z. .'? u. 2 V. u. ^.LiAAijt. x^\j.z^ ,
I. ssÜiAa^!^ iüot^i> als

Object von ^^'^ Z. i v. u. ; vgl. S. a^ Z. 3 u. 4. Die

Handschriften behalten idjerhauptolt dieses dem nach einem

ä frei anlautenden i\ominativ-ii zur Bezeichnung dienende

^ uiu'ichtig da bei, wo das Genitiv-i oder Accusaliv-ä ein-

tritt (s. ein anderes Beispiel hiervon S. av, Z. 13), so wie

andererseits in demselben Falle häufig j falsch für ^ und

A. erscheint.

S. Ai'S' Z. 1 1 . Vor wa5.3, ist allem Anscheine nach ^5! ausgefallen,

so dass lue Worte den Kadhi der Päderastie unter dem
Deckmantel scheinheiliger Sittenstrenge beschuldigen:

»Keinem V^ater kam ein Knabe abhanden, dass nicht der

Kadhi der Stadt, Ibn Abi Halid (S. aH Z. 17), aufgestiegen

wäre«.

Z. 12 .^^\, 1. (c-^l, nach Lubb- al - lubäb S. vi das-

selbe was _L^1 : »er kleidete sich in die rauhe Tracht

eines Mekkapilgers«.

Z . 1 6 ]^^<'*j:3 , I . \y<^^^^.

S. Afi"" Z. 2 ^3\ , I. ^3\ '
: »die ünbill, v\ eiche Andern durch

hinterrücks geübte ülde Nachrede zugefügt wird« , nicht,

wie in den Add. et Corr., ^}>\.
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S. aI'I*' Z. 18 L^, I. Uj , inil ^^j>:'6, — liiei" veriiiÖL!.«' dichte-

rischer Freiheit iiiil Verl>iii(Jtini5s-Alif, — ein vi», admirat.

bildend; s. die Add. el Curr. zu S. a^. Z. II, wo ^A^li

tnil regelmüssigem Trennuntis-Alif ebenso gehnuuhl isl.

S. A^ö Z. II ^_A.A^, I. u,A.A>j5. , f'iLs Adjecliv, ini Gegensalze zu

<w^A>j> als Kigennanie im l'ai-.illeli;liede. S. Aehnliches in

der Anrn. zur lelzlen Zeile.

Z. 14 ^ Li, I. _^^l: »so würde er ( Abu Haijän) die

Mängel dessell)en (Al-Jazldi's) aus ihren Verslecken an's

[jchl gebracht haben«. Das Sinnspiel beruht auf dem
Gegensalze zwischen lXjj^, welches etymologisch im Na-

n)en ^Ajjry' ''^B'7 und (joiü.

Z. 19 yJÜifl, I. «JCä/o", uichl , wie in den Add. elCorr.,

driltl. Z. «Jj , I. jtij ^
• l>ie Uedensart: »er verschluckte

seinen Speichel«, weiche unsere Wörterbücher nur in dei'

causativen Form ^Jij. axJLj^ halten, bedeutet: er hatte

oder bekam so viel Zeil, dass er sich erholen, sammeln
odei" beruhigen konnte. Ebenso im Hebräischen; s. 6'ese-

nius im Thesaurus u. d. W. 5'ba. Vgl. I, S. It** Z. \1.

vorl. Z. lX^I, I. l\^:.*.

1. Z. xc;j — s. Add. el Cori'. — reiml auf dasselbe Wort

S. aI"j Z, \ , aber in anderer Hedeulung. Auch in diesen

beiden Sätzen beruht das Sinnspiel auf der etymologischen

Bedeutung der Eigennamen: »oder (wenn er) Ibn-al-

Kauwas (den Sohn des Bogenscliülzen, — zum Zeilgenos-

sen gehabt hätte) , so würde dieser bei seinem Bogen-

spannen die Sehne nicht so slrad' gezogen haben; oder

(wenn er) Ibn .bMs (den Sohn des Lebenden, — zum Zeil-

genossen gehabt halle), so wünle er diesen in seinen To-
deskampf gestürzt haben«.
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S. Afv Z. K. Das Woil&|)i»'l iiiil ^J-^-iit in nll^cini-iner und

y^j-AJi^J! in ii;i'aniinalisclu'r Hcdfuluni: i;i('l)t den Sinn ;

»und der (durch den Tod des liiossen Grammatikers ein-

fiel relcnc) Soll i cksa Ls wec li se 1 hat die \jvhvv von doiw

l''o r ni e n wec h se I lieiunleri;el»raclil«. Das J vor ^.^.xaXjl

dient zur Verslarkun^ der lU'rlionskrafl des nach ge-
setzten Zeitwortes; s. de Sacy, Gr. ar. 1, § 1019, 'i^.

S. ^\^". Z. 7 ..£, 1. mit i\en lldsehrr. ^jA* nach älterem Sprach-

gehrauche, wie 1, S. tfl vorl. Z. , S. föt^ I. Z. und S. fof

Z. I., S. f\ö vorl. Z., S. Alf Z. 6.

S. aI""! Z. I ^Ihaij, viel leicht JjäIü : » indem ich sie (meine Kamele)

mit dem Worte al-musaddik anlriehc. Die herumziehen-

den Religionssteuer-Kinnehmer , aI-n)usaiUlikün
, waren

schon an und für sich, utjd noch mehr durch gelegentliche

Harte und willkürliche Erpressungen iler Schrecken aller

Leute mit leerem Ueutcl oder schmalem Einkommen (vgl.l,

S. ni Z. 2 u. ;} mit Hamasah S. Hl Z. 4 fl'.) , und so dient

hier der l)losse Zurul" al-musaddik! dem armen Dichter

angeblich dazu, seine versläntlnissvollen Kamele aiU dem
Zuge zum reichen Gönner und Wohlthäler in Trapp zu setzen.

S. aI'"!' Z. 9 ^j^\ würde unter den viei' Redeglicdern allein

auf den Ge I i e hl en gehen ; besser daher G. und S. t~y^\,

d. h. j^AAji, mit Beziehung auch dieses letzten Redegliedes

auf den Liebend en.

vorl. Z. (^^Lw, I. ^P-w.

S. A^r drittl. Z. yli, I. Ia^ ^ oderylä.

S. At^f Z. 4. Die Worte ^\ JUj ^J^ bis ^LoL sind ein Vers

(Kamil), aber mit *j.JLxiS statt JjiJ! *,

Z. 13 u. 14. Nach <^:^\Jd und c^^-SIj ist zu inlerpun-

giren*.

Z. 20 \^bCftj!, I. xP^äJI", nicht, wie in Add. et Corr.,

\AliJu\ ; auch am Ende der dort angeführten Stelle I.

iC^L^P statt des widersinnigen iCoL^!.
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S. A^v Z. 21 ^_^^'M , I. ^JSJ^\* stillt des ^Sj\ derAdd. et Corr.

Z. 3. In den Add. et Corr. ist uini^ekelirt zu lesen :

Lii (UJ) F.

S. Af. Z. 6 yAOtJ , I. (J*Oli.

Z. 18. R. S. 82 Z. 19 liHl nicht, n;ich Anni. d, sJ.^^, son-

dern xyo.^» [sie), was. unter Beiiicksiehtijiunu; des Vers-

masses, auf einen Du.il hinweist, etwa \jjjisi~, dichterische

Synekdoche für \^:^, wie S. I.i Z. 17 und Bil)l. ar.-sic.

S. ö11 Z. 8.

Z. '21 LJL, I. LX.

S. Aft Z. 16 wJli , I. ^c-^^* • » l'^'ii schwarzäui^iges Hehlein hat

mein Herz init der Hoffnung des Fangens hingehalten«.

S. Äff Z. 20 ^ , I. ^\.

S. Afv Z. 2 *.A^!, I. A.A«! *, nicht, nach Add. et Corr., ^1.

S. AöJ* Z. 8 IiAJ, I. (^iAJ : »ein l'nterschied dessen Bedeutung

einem Verständigen klar ist«, ^j hängt von olji ab.

Z. 20 o.>^', I. oA:^"*.

S. Aot*' Z. 4 V. u. ,L.i»t , I. .L3-P, durch N oni in a I rc c tion

von ft/oLwt abhängig: »o Hörer der Ausspruche des Gotl-

gesandlen!« Vor ^L.i>t mit V c r ba I re clio n des Partie.

Artic. müsste LawLw! stehen, was das Versniass nicht er-

laubt; s. de Saaj, Gr. ar. II, S. 89 § 1(59.

S. Aöö Z. 10 u. II. Nach der Berichtigung in den Add. et Corr.

bedeuten die Worte : »Es sagt Ibn Ilagr in seinen Fawäid :

Ks giebt keinen Ausspruch des Proplicten , in dem eine

grössere Anzahl von Vätern (als Ueberlicferer des be-
treffenden Ausspruchs an ihre Söhne) enthalten wäre, als

in diesem«.
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S. Aöö Z. 1i und Z. 16. ^. i;on;iuer ^, ist diissolhe was ^|

und so \\ eiler.

S. al-'a Z. II ^\Ä.«^ , I. -.\>U^, in paronom.'istisrlipri) Paiallelis-

nius mit j^vwj-

S. Alt Z. 13 bezieht sieh aul die S. aI^v Z. 20 u. i\ genannten

Werke Aln'i Haijän's ühei- die liirkische Sprache , die er,

wie nian aus dieser Stelle sieht, andern Spiachen , also

wohl auch seiner Mullerspraehe, vorzog, — eine alleidir)gs

befremdliche Erscheinung bei einem arabischen Gelehrten,

die starkes Aergerniss geben musste, wie denn auch die

Verse Z. löund Mi die inUerste Ironie athnien, die nur

einmal mit (_^-L<'ul 'Uis der Rolle fallt: »Ich und meines

Gleichen haben die köstlichen bcbenstage auf ein Nichts

(— das Studium der arabischen Sprache um! LiteivUur —

)

verwendet, — schlechte alte Leute, denen die Unwiirdig-

keiten nicht behagen, an denen ein Knäbchen Gefallen

findet«.

S. aH' Z. IS JJLLi, I. nut G. und S. ^JixÄä*. Davon hangt

\Ja£>\ U tiU.^ . ..1 ab; J.^:> a^ Uj, ist Zwischensatz : »Ziehe

nur hin , o bisassin der Kamelsiinften : so wirst du — wie

du ja nicht einsichtslos bist — (aus den Folgen deiner

Trennung von mir) erkennen, dass dein Pfeil das Ziel nicht

verfehlt hat«.

S. \1i-" Z. 1 ^Lxi^' , I. jJarS'' ', elliptisch für L^j iJ^^\ ^^'^ ^^^

von KiijU, so, dass GJl!1 das Suljject des Zeilworts ist; vgl.

diese Berichte Bd. XIX S. 214 Z. 22— 24.

Z. 15 i^Uri^i qI^i sinnlos. Der Zusammenhang und die

Grammatik verlangen an der Spitze dieses Nachsatzes von

U \c>\ ein dem (^lXj! in Bedeutung und Form entsprechcn-

des Zeitwort; ich lese daher: L^^S LiU : »Wenn die

krause Zeit ein finsteres Gesicht sehen lässt, zeigt er uns

dagegen ein fallenloses Antlitz und willfahrige Gesinnung«.

S. Alf Z. 13 JL:=>, I. JL>% nicht, nach den Add. et Corr., JL>.
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S. Alf Z. 17. Durch tlie iH'idcn Hcriclilijzun|j;cn in den Add. et

Corr'. hi'kuiiiiiil (k'r V^ers <lfii Sinn : » (ein wüstes Ge-
schrei) in welchem schwiM/c imkI. tiiMiic R;iuhvöi;el sich

wechselweise antworten, wie die Mohren niil den ^al)a-

täern oder den Kopien kandeiwälschen «.

Z. 18. Die Herichtiijung LLuc ;ds IMur. von Jj^y^ setzt

voi'iuis, (hiss LoO verniöLio dichlei'isciier Licenz Uo stall

iLoj> zu lesen ist. Der Siniiularis steht z. H. in Abul-

niahi'isin, I, S. vx-^ Z. i u. 5 : (sc. iU^Ji) LI-ia^,x: LsJ) t Jj>j o-Lw^
,

wo elx'idalls unrichtig LLu>i gedruckt ist, und in MaiKjer'^

Ihn'Arahsäh, I, S. I (i Z. i Jj^i ,.L\il

S. aIo Z. 3 Josi, I. inilO. und L. JJÜ*. Mit ticn beiden andern

Berichtigungen in den Add. et Corr. hedeulel dei' Xvrs ;

»Er slürrut heran mit einem Speer, von dem gescidagen

jede hlutstriimende WuncJe eine Wiikinig hervorl)iingt, die

man von einer scheckigen Schlange herleiten möchte«.

Z. 5. Der Sinn ist: »Wenn man sie (diese Speere) challi-

sche oder ludaim'sche nennt (und dadurch Chall als ihre

Bezugsquelle und Hudaina als ihre Urheberin bezeichnet),

so erheben sie Chatt und Rudaina zu hohen Ehren«, d. h.

so werden diese selbst iladurch hoch geehrt, wählend I)ei

andern Speeien das umgekehrte stattfindet.

Z. 11 fi\\y> (s- Add. et Corr.) als Prädicat eines zu er-

gänzenden ^5, oder p. \\y.^ iils Zuslands-Accusaliv , ab-

hängig von L^ in L^/o. Das Wort p ix steht ebenso von

Schlachlrossen J)ei Abulmahasin, I, S ivl drilll. Z. und

Jakül, I, S. A. Z. 10.

Z. 19. Versinass und Zusammenhang geben ..rs^: J.^ und

LLiäJ statt y^^ und LLiiü an die Hand, aber c>^.w.^L1j bleibt

utisicher, obgl(>ich die Bedeutung nicht zweifelhaft sein

kann: »Wenn sie (die Schlachlrossc) durch Aufwühlen des

Kieses (mit den Hufen) Feuer entzüncU'n, so gleichen sie
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Aiiiil»! iisU'ii 1111(1 .scIiIcikIl'im (w iodiose, ltifiiiiendes)Ntiphllio

in (l;i.s McLM' der liiislciiiiss liincin«, — ein von (Irr iiiil-

U'laUcrlicIicn luMiciwcikskunsl licr^cnoiinncnos Hild.

- Z. 20 Lll^, I. LL^*. (In Add. et Corr. I. 'iO st. '21.)

- Z. '21 ^XjLr^l^, I. ^.(iiö-'Jijlj : »Dil liasl sk« (ilio Ffindc) Ix'-

ffuclilcl iiiil iiidVuchlharon (feldschltigendon) WUnschen,

naclidom sie; l;ini;ert! Zeil uidVuclilI)ai(? Mullerthicrc u^v-

wosen waren; nun also sind sie (diese Muüeilliiere) nielil

mehr unfrueluliar und liaben keine Fehlgeburt geworfene,

— aber was sie gliickh'cli zur Well brachlen , waren eben

nur — rehlscliiagendt! Wiinsehe. Vgl. au diesem acht

arabischen Oxymoron W'riy/it's Kämil S. Tv! Z. (5 vom

Kriege ; JLp- ...c c;/«..:<väJ, cv emiiling von neuem nach

längerer Unfruchtbarkeit.

> »o;

Z. 22 *^j.»yo^ , I. j«.j.;yo5, entsprechend dem *Jö>rjA«3

im zweiten Ilalljveise : »Ihr (ilu und deine Krieger) liabt

die frei undiersehweifenden Feinde in Fesseln gelegt, da-

gegen die Hoflnungen (der Moslemen) aus ihi'eni gefesselten

Zustande gelöst und befreit«.

S. aIv Z. ö (c-iJt^, , I. ^s.^\^*, nicht, nach Add. et Corr., (c-äit»,.

Z. 9 iüf,, I. :<j\^* ohne liamzah. Ebenso S. a11 Z. i) u. 10.

Z. 4 v. u. (^lXj! , 1. ^c^s\^!*' Jetzt aber lese ich (^^^^ , <ii-

dein ich sUaiJ! cUi als Zustands-Accusativ fasse: »Hast

du nicht nach der Abjndfinsterniss geschaut und (gesehen)

wie sie den Vollmond, da er un hellsten Lichte glänzte,

vei'schwinden Hess?«

S. A^A Z. 7 Z^\, 1. v^^*-

S. All Z. 10 L^;:jU, 1. L^L^*, nicht, nach Add. et Corr.,

L^jt^,. Das Suffixum geht auf xi^vJ!, wörtlich: »er wai'

der, welcher das Panier der Sunna mit der Rechlen ihrer

Weite erfasste« d. h. mit einer tlem weilen Umfange der

Sunna cnlsprechend weil geölVnelen Uechten.
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S. Av. Z. II ^iwv^i , coirecl J,_^i "*, als indeterrninirtes Adjpctiv

zu L\i> , indem das auslautende i sich im lU-ime von selb.sl

verlängert.

S. AvI Z. 12 LvJLoJilj , I. kJLa^Li ohne Tasdid*, wie auch S. aI!

Z. 16 und S. 1.Ö Z. 4; s. diese Berichte Bd. XIX S. 199

und 200. — ^U^i, I. ^^JU:.^i^

S. Avf Z. I I :\jy*^Jj , I. eluMilalis Kj^^j ohne Tasdid*.

S. AVA Z. 12 ^wJLs^. , I. ^sJLjv;; vgl. Add. et Corr. zum I. Bde.

Ö. CXXVI Col. I in S. Iff Z. 7, zum 2. Bde. S. XXV Col. 2

zu S. frt^ Z. 18, S. XXVH Col. 2 zu S. fot^ Z. 18.

S. Avi I. Z. -;!>., I. nach dem Parallelismus _tL>i*: »ich halle

meine Kleider rein, wiihrend mein licrz verunreinigt ist;

ich gebe vor, die Wahrheit zu sagen, wahrend meine Worte

Lügen sind «.

S. aaI Z. 9. Da ^l^ (s. diese Berichte Hd. XIX S. 180 Z. 24—

27) sowohl mit dem Acc. als mit i_j construirl wird, so ist

auch das Xj>\.^j des Textes an und für sich ebenso mög-

lich wie das x:>'v^ in den Add. el Corr. ; nur muss l)ei

jenem ^äxib^l vermöge dichterischer Freiheit in ^-JLJbil

verwandelt werden; s. oben die Anm. zu S. vfA Z. 7.

Z. 11 ^[j , I. yisLi*, nicht, nach Add. et Con., Jh;-^. Die

Worte ^j ,.-Avsi^t sind ein auf die Person, welche das

Subject des Zeitwortes bildet, bezuglicher Accusativ zum
Ausdruck des Zuslandes, in welchen dieselbe sich erst

durch Anlegung des grünen Gewandes versetzte (Jb>

.JüLo) : pulcherrime nilcns, d. h. ila ut pulcherrime nitercs.

Z. 15. Das in den Add. et Cori'. nach G, L. S. wieder-

hergeslelUe ^j^^^^^ ist, wie tlas parallele Ly->i , ein abso-

lules n. ad. mit hinzuzudenkendem vi», fin. ,
i.>i^l und
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._>j>.S : »Wie, feie; sollte ich sein, d.i doch mein Speer

und mein Schwert mir heislehen? Schwach sollle ich

sein, da doch mein fester Wille mich führt und leitet?«

Z. 21 L^i-M^, I. U:o^ , das Suflixnm wahrscheinlich

auf das sell)stverstäi)dliche J-^! l)ezoi^en : »und ich hin

zu altersschwach geworden, als dass ich noch den l^ilh-

fuchs in T.auf setzen könnte«.

S. AA<* Z. 10 ^J^ , 1. »3^, nicht, nach Add. et Corr., *ö^.

Z 11 kU^^, I. xU^ir*: »er überbrachte ihnen (angeb-

lich) von Seiten ihres Gel)ielers den gemessenen Befehl /u

einem nochmaligen Angriff«.

Z. 1)3. Nach ^L-CÖ>j^ ist mit S. äJ einzusetzen*, als Kä^a

xxilXjLc des indeteiininirlen .jJt^ uX.J« : »ein kleiner Sohn

von ilim « , nämlich von dem Dichter; wie derselbe nach-

her Z. Vö delerminirt »jü^ »sein Sohn« heisst.

S. AAf vorl. Z. .-»Ji^, I- i-tJ-^) nicht ,-*j;tl- Es ist tue Rede von

der Eroberung der Festung Tanger durch die Meriniden
im J. d. H. 672; s. de Slane's Ilist. des Berberes, T. IV

S. 66. Der Antrag, welchen die Bürger von Tanger dem
hier geschilderten grossen Rechtsgelehrten machen, sich

als Regenten der Stadt huldigen zu lassen, hat für die da-

maligen Zeitverhältnisse nichts Befremdliches; ein Seiten-

slück dazu ist die Herrschaft des Rechtsgelehrten Abulka-

sim el-Azefi in Ceuta; s. de Slane ebendas. S. 64 u. 65.

S. AAO ».j.x^\ 1. Vjj^*, nicht, nach Add. et Corr. , .j.*^.

S. AAv Anm. b. Der zweite Ualbvers ist vielleicht zu lesen:

JU jXi ^y* cf^^'^^ 0^ LF^' '^*J'^^^ (nämlich |*iJOoj>) ist

also ein schöneres Besilzthum als ein Geldschatz«.

S. AAA Z. .') für \^..>^x:^\ vermulhele ich zuerst \^J:JS.^\, habe

dies abei- später mit \^.j*jL>iM,\ vertauscht. Dies zin* Be-

richtigung der Angal)e in den Add. et Corr.

S. aI. Z. 20 jLi>^i, I. jLi>^5 ; s. diese Berichte Bd. XIX S. 158

Z. 6 und 7.
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S. aIo Z. 10 w^x>o , I. V—"ülj.

S. aIa Z. '( 3^^, • ioyj. !^L'.Jt, 1. bLJi', n. nct. von jjj, l»ei

FrcyliUj nach dem Calf, KAiiius falsch mit l'alli.

S. All Z. 14. L<uii ist richtig", als Prädicat von ^^1^= Z. 1 .}

;

dazwischen stehen /wei paronlhelische Yei'wünschungs-

sät/e.

Z. 20. ^iLo, ohne Arlikel '; s. Al.\dnialiäsin, II, S. 1.1 Z. .'i

nnd S. IaI** Z. H, mit meiner Annn iknng zur erslen Stelle

in dem Supplem. annol. S. 80.

S. i.! Z. ;i Jov:,, I. v^.^.-..^^» *, nichl, nach Add. et Gorr.,

IwO^UwO:^^'

Z. 18. Die I.esart in Anni. h weist auf das allenfalls

5 5 , ,?

.sinngemässe ^)o>\j hin, von Jbi mit dem Acc. der einen

und v_j dei' and<'rn Snche : jene durch diese ersetzen und

veidriingen, diese an die Stelle jener treten lassen, wie I,

S. ni Z. I und 2; auch mit (lo|)[)eltem Accusativ, II, S. %->,

Z. 5 (s. dazu die Add. el Corr. zum i. Bde., XLVII Col. \)

und S. vt^v Z. 12.

S. 11 drilll. Z. qIÄj,, I. qV*: »os ist als ob ich in der Liebe

(versciiiedene] Parleifarbe angelegt hülle : mein (weiss-

haariger) Kopf ist umaijadisch, aber mein (vom Liel)esfeucr

schwarzgebrannlcs) Herz ist abbasidisch«, — mit Bezieh-

ung auf den bekannten Unlei'schied der Parleifarben dieser

beiden Herrschergeschlechter.

, O 5 w

S. in Z. 8 L*^, I. Ufyj*, zu \y^ gehöriges Adjecliv: »(ein

Nachtdunkel) das mich wie ein fest verschlossenes Ge-

hcimniss in seinem Schoosse (wiirllich : zwischen seinen

heiden Seilen) umfangen hielt«.

Z. M (J=J^il, 1. (Jf'J( : »ich nehme zu Vermilllern (bei

meiner Bewerbung um deine Gunst) beide, liierarische

Bildung und wissenschaftliche Gelehrsamkeit, welche 0I>-

hnt und P(l(>ge (der Literaten imd G(>lehrten) für dich zu

einer Plliclit und Nothwendiükeil machen«.
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S. W 7.. ] Lfj ist rit'hlii;: »den Koii-.i-Ar.ilicin i:ill seine l'^liren-

erweisiini^« d. h. sie werden von ilim diircli uninillelli.ii'e

Bundesgenossonseliafl nustie/.eielinel . S. idx'i- diesen Auf-

sliind der Koir-a de Slane's Ilisl. des lieiheres, I, S. 7

Z. 2(i n\, S.'iO Z. 'iO W.

Z. 11 i^Lxjyc, I. j. Lcx^ , nicill, nach Adil. el Coir., Lwo:

»wie eincM-, (l(>r einem Tndlen Waffen und kleider ab-

nehmen will, diesen auf dem Scldachireldi^ na(;li sich

schleift«.

S. Ilf Z. K) X-L>\j, vielleicht .w=vj : »für seine (Gottes) Liebe«.

v.LiJL.Ä2, I. ^:>JL;:fls *, nicht, naeli Add. et Corr.. c>JL^-

.'^. in Z. 9 :j^, I. j:i:; v^l. die Anm. zu S. vaa Z. 4.

S. it1 Z. I 1 sjyyo^. I. ^üj^ ohn(> *, als Prädieat des Vorher-

stehenden; vgl. S. iri' Z. 12.

S. H*. Z. 11 xcL , I. *^|j , von dem vb. acbiiir. ^]J.lJ\ 'uo^ rejzierter

Accusativ, wie auch alle Schlusswörter der vorhergeheu-

den Paralleliilieder von slX.j!j Z. 10 an in demselben Ca-

sus zu lesen sind.

S. irr Z. 18 .^L<ji, 1. L^jUGf, d. h. ^iL«i!jbCj!, Permutaliv von

S. ICf Z. 21 U UiJLo , I. L« Uj^ oder U UäJlL' '

.

S. W Z. 3 ^^^t, 1. ^\*.

S. II'a Z. 20 (AJLii', wofür ich früher jj^ vermulhete , halle

ich jetzt im Hinblick auf Sur. 104 V. 3 für das Richtige.

S. it*'! Z. 7 ^lA»^, nicht, nach Add. et Corr., ^\Xi:^\ denn wie

die drei vorhergehenden Zeitwörter, so bezieht siel) auch
dieses auf den Gepiiesenen : »Lass den Regen, wenn Er
giebt; lass den Löwen, wenn Er anstürmt« u. s. w. Der
Sinn hiervon ist, dass der Gepriesene reichlicher giel>t als

der Regen, gewalliger anstürmt als der Löwe, Schöneres
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spendet .ils die friichll)nre Aue, ger;i(l(M" zum Zicio führt

nis die reelile Hand (die Speise zum Munde^.

S. in Z. 15. Stillt des in den Add. et Corr. ;in die Stelle von

^jLo yj gesetzten ^fJJiJ müehte ieli jelzt lieber xj-Xs lesen :

»und so liissl sie (die Beredlsamkeit) ihn auf der ganzen

Krde unter den Mensehen als einzig in seiner Art er-

seheinen«.

vorl. Z. ijüuw, I. 'xiüLsi.o, in umigenllicher
,
nieht deter-

minirenderOenitivvi'rhindung mit v_jij^l, statt v«ii^5i ÄJübw:

»ein das Alif umschlingendes Lain« (b5 oder*il). Kin dem

indeterminirlen *^ nachgestellter Umstands-Accusativ

wäre incorrect; s. Mufa.ssal S. ^a driltl. u. vorl. Z.

S. Tö Z. 3. Zu tTIJj! in den Add. et Corr. s. Ila^i Halfah, II,

S. 400, Nr. 3532.

s. in z. 7 ^yü^,i. yyb^^
Z. 18. ^ vor xJÜCo, 1. (J^.

S. 1f. Z. 11 (_pUji, I. ^_^^lt^\* , indem das Schwert von sich

selbst spricht.

Z. 16 .LyL5>':i(, 1. .LxS-^!*, die Erlangung selbstsländiger

Einsicht und Kennlniss durch eigene Untersuchung.

3 O ,

S. ift*' Z, 7 JCo , I. Xio: »der hat Gott bis zum äusserslen

Lebensende für keine Lel)ensgiUer zu danken«, indem er

Siels Mangel daran leidet. Zu dieser bei Freytag fehlenden

Conslruction von Js_io s. S. in Z. 2 mit der Anmerk'ung

dazu in diesen Berichten Bd. XIX S. 210 Z. 22, und Bibl.

3 , O 3

ar. -sie. S. t*'v'i vorl. u. 1. Z. Daher im Passivum Xixj'

iC«jüJ! in Zamahsari's Kassaf zu Sur. 23 V. 18: j>LxJl J^

t^L^.« *j5cXJ1 XiJij Lp^l\*äj^ ^U^ J. ä-»juÜ! L^^uüo^o ^I

X^ J \j>\ uPoLäJ : '>wenn Gott nicht dafür i^edankt wird«.
y r

I. Z. ^y>, ' t^r'-
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Bd. IT.

S. A Z. H. Mit Beziehunii iml' diesem Herichle Bd. XVI (1864)

S. 2(U) — 272 iielmic ich d;is n;ickl binticslclllc mipei'söii-

liehe Passiviim J.^äj jelzl y.ufüci< und ieso im ActiMiin

J^Äj : » icli worde inciiif Zmiiio zurückhalten, .tusser wo

sie vorwiirls gehl«; — hinzuziideiiken isl : nun iielil sie

abei' immer vorwiirls, — also kann ich sie nie zurück-

halten. In jener scheinbaren Ausnahn)e liegt demnach

vermöge eines Enthymems die völlige Verneinung des Vor-

hergehenden.

S. tl Z. 20 iij^j
,

, ursprünglich ^j^»,"*^^, wie andere romanische

Nennwörter auf o : ^.j^ Kl»ro, x>Lj' Tago, sjiA5> oder s.tX^

HadaiTo, Harro, »-^s fierro, hierro; s. Jt(ynboll's].ex. geogr.

Bd. IV S. 19 Z. 20 u. 21, Bd. V S. 169 Z. 18 IT., Bd. VI

S. 35 Z. 22 fl"., S. 78 u. 79, S. MO Z. 16 fl'. Dozi/s Re-
cherches sur Thistoire de FEspagne, 2. Ausg.. I, S. 309.

S. \Y Z. 14 LXa^/i! , von den beiden Proviantschilfen: »die ihnen

(den Bclagei'ten) zum Theil das Leben erhielten«. Nach

Dozys Versicherung hahen alle Handschriften so, — vom
rein sprachlichen Standpunkte aus ganz richtig. Doch

scheint mir das rhetorische J>.£:Lfti! '\liX/) >_„*.a^^ J^j-^ i
'"'

Vergleiche mit S. 1^ Z. 5 v. u. , aus dem gerade hier so

schlichten Erzählungstone herauszufallen, und ich möchte

auch noch jetzt lieber l^L/*>wflP lesen, als Bezeichnung des

Zweckes, den Zijäd selbst bei der Absendiing jener Schifte

hatte; um so mehr, da es, jene Bedefigur angenommen,

viel näher gelegen hätte, n)it Beziehung auf ä-^ zu schrei-

ben .i^jC«*«*^ : denn das eigentliche Mittel der Lebens-

erhaltung waren ja nicht die Schifte
,
sondern die darauf

herbeigeführten Mund vor rät he.

1868. 18
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S. \f Z. IG xjLXc j;-^i (s. Adtl. et Cori-.) würtlicli : »er iiiiichte

die an jenen gerichteten Vorwürfe schmerzlich«, d. h. er

machte ihm bittere, beissende Vorwürfe. Das veraltete,

seltene (j^ix^ ist intransitiv und kann daiicr kein ausser-

hall) seiner eigenen Begrifi'ssphäre liegendes ioLilc regieren.

S. n Z. 7 ^J*Jt^J^5i j^c^ji (s. Add. et Corr.) : »da gewann er

Spanien lieb«, Vorbereitung des folgenden : »und machte

es zu seinem bleibenden Wohnsitze c. Von ^_ß_^ gilt das-

selbe was von jjux)! , und (^wJo\j^! ,^c^ in der angeblichen

Bedeutung »er kam nach Spanien« wäre gegen Grammalik

und Sprachgebrauch.

S. Y^ Z. ir, xij (s. Add. et Corr.j wird bestätiizt diu-ch die

Angaben der Originaiwitrierbüclicr bei Laue u. d. \V. ^.

S. 1122 Col. 1 Z. 10 IV.

S. Yv Z. 1 ^Juo. (s. 7\(ld. et Corr.) isl noiliwendig zur Aus-

führung d(>s Hildes: nod(M" bei (loltl ich werde die Fingei"

derselben (deiner Hand) durch exemplarische Strafe füi'

das, was du gethan ,
von dem glülienden Steine des l'n-

gehorsams wegziehen« d. h. dafür sorgen, dass du dir

nicht mehr an deinem Ungehorsam — nach unserem

eigenen sprüciuvürtlichen Ausdrucke — die Finger ver-

l)rennst. In Verbindung mil^^juo. , als >idem in Spanien

gewöhnlichen Worlc! für (;haussee<(. müssic . Uj die

Fusszehen bedeuten, im Widerspruclic mit dem auf Lv.j

S. 2(i I. Z. zurückgehenden LP.

Z. 10 '\Jj:<:\Xjm\ U^ (s. Add. et Corr.): .»Dinge, dei'enlwegen

wir Gott (in der bekannten Weise durch Aufschlagen des

Korans u. s. w.) über das, was zu ihun am besten sei,

befragt haben, nändicli darüber dass wir dein ganzes Ver-

mögen haben wegnehmen lassen« u. s. w. Die Perfecta

nach .J zeigen ;ui , <la';s i]rv Frag'^leljei- die ihm dmrli
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göttliche Antwort voriiezeiclinelen Massreiioln \v i r k I i c li

nusge führt hat; ähnlich wie ^.i>Jl*5 ..\ ^^\ mit Tclter-

sprinj^ung eines Mittelgliedes statt vi^-i^tü Joe! ^i ^^\.

S. I") Z. i. Die etwas harte Wortfügung '^tjj)\ Jö und 'S'jJ»] ^

liissl sieh leicht in ^l\j i3^
' und ^^Ail isi* verwandeln,

soviel als ^j^Aj! ^^j\ und j^^iiAj! ixj\.

S. t**. Z. 2. Der richtige hatulschiiftliche Text (s. Add. et Corr.)

bedeutet: »Ein ganz anderer- Mann ist der. welcher zwar

(dem Abdallah bin "Ali gegenüber) voll bigrimm awftral.

dessen Worte aber vorübergingen und sich in Mehts auf-

lösten, — und dagegen der, welcher« u. s. w.

S. fA Z. 10. Ueber ^^Xsü (s. Add. et Corr.) vom Aufblühen

der Blumen ist das Nölhige gesagt in diesen Berichten

Hd. XIX S. ISO Z. 21 ir. (Vgl. auch Makkari, I, S. ff\^ Z. i

u. 3 V. u. Luj'uJ v,:>_>\;;ftj) . Das dort l)emerkle intransitive

^\jii in derselben bedrulniig findet sieh schon in einem

Verse bei.läkut. I, S.% 1. Z. ^^:<:äa .tJ. »aufblühende Hlu-

men". Transitiv scheint es Scheich Nasif in einem f.ob-

gcdichte auf den Sultan Abdulmegid zu gebrauchen, ab-

gedruckt in der Beiruter ZeilungHadikat al-ahbar. Jahrg. I,

Nr. Jj, S. 3, Col. 2 : U*.jUi LiAÜ s-Pj, c>..^5^, »und er-

schlossen hat die Blume der Welt ihre Knospen». Doch

kann es auch hier intransitiv gefassl werden, indem man

La^-iL^S liest, als Permiitaliv von LiiAj! Jij^;.

S. o.-) I. Z. Zum handschriflliehen Texte (s. Add. et Corr.) halte

ich jiemerkl : » ..^^jLäU! j^^.w.ai oder .-^iLtJI (denn so ist

das ._>JLe;J! in Bnd. zu berichtigen) : (ein Thier) dessen

beide Ceiferllüsse giftig sind , d. h. aus dessen beiden

Maul winkeln ( .-aSlX^!) giftiger Geifer fliessl. In ^j—^i^

.woL»iJi würde dif' (lenili\ an/iHlning eine eigentliche sein.

18*



272

also Delprminalion l)evviiken ; »der unheilbringende der

Drachen«, was zu dem indeterminirten _wiL« und ^Jis>i;

niehl passl«.

S. öl Z. II »ilLLu«, 1. »ilL-x--. Kein Verhalriniueii der Form äJIäs

hat einen iiehroclienen Plural dei- Form Joir. Die in der

Anm. / aneeführle andere Stelle zeiijl Llx^Ji im Reim-

parallelismus nu'l Lxixjt : eheusit stellt hei Makkari, I, S. f,\

Z. 9 bLL»-*v mit «^Ai anlitheliscli zusammen : yVp///'m s Rlie-

toiik S. IOC) Z. S x^ü LLl*v eltcnlalls zweisylhit:. Tnsere

\Vöi"terl>ii(lier Italien weder LLt*« u'x'h Vulu«, alter diese

Stellen tiölliigeii uns ziu' Annahme des ersten in dei- Be-

deutung von rngesiiim, (iewalt, riewalttliätigkeil.

S. 1v Z. 12. Dieser Vers gielit ciie Deutung des in dem vorhei-

gehenden durch die Blumensprache ausgedrückten Sinnes:

»Du lässt dir's angelegen sein, dich von Jugendlichen Lie-

bcshändeln (mit Weihern) fern zu halten: dafür fängst du

dir aber ausgelassene Gesellen von dei' Strasse hinweg u.

Zur Bedeutung und (lonstruction von J^-
—/' statt J •^—>j '^'<

,

Reflexivuni von -aÜj »1:==»^, s. S. M vorl. Z.

S. 11 Z. \'.). ji: fs. Add. et Corr.) noihwendig statt jl^:.

Ausserdem I. ic>,:> statt x^,^^: s. fjüw. Nicht Ibn al-

Halib spricht hier, sondern der vertriebene Sultan, in

dessen Gefolge er sich i)efand und füi' den er dieses ganze

Stück, S. 11 Z. 5—19, schriel» (s. S. V I. Z.). Der Sinn ist:

^licii bin meines llerrscherreclites beiaubl worden, welches

sich ohne Zwang und Gewalt von meinen Vorvätern und

Ahnen her auf mich vererbt hatte, in Folge einer (mir ge-

leisteten) Huldigung, deren verbindliche Kraft weder durch

die Satzungen der l^eligion noch durch Feststellung irgend

einer, schändende Bescholtenheit nach sich ziehenden

Handlung (von mein(>r Seite) gelöst worden ist«.
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S. V. Z. I ;} (H-f*^J ^51 '• ic-p^ ^5; njiinlirli Ljj_^ ; die loh-

|)reisen(len Schiklcruiif^on der Mcrkwiiidiykeilen Aetjyp-

tens sind en d I ic li , diese selhsl mIhm" 11 11 cn d I i cli«
, d. Ii.

jene können diese nie erschöpfti).

S. vi Z. II. Lxjj ist uniiioi^lifh
, da der Zusammenhang ein

Imperfecluin fordert, an das sich jji^^s anscliiicssen kann.

Ich lese Uiju : »Gott weiss, dass ich euch (zur Anerken-

nung meiner Oberherrhchkeil) nicht in der Weise eines

Machthabers aufgefordert habe, der, wenn ihm der Ge-
horsan» verweigert wird, dafür Rache nimmt«.

S. vf Z. 19. Nach der ricliligen Lesart in den Add. et Corr.

hängt *JÜ von (^y«l ab: »der (im vorhergehenden Verse)

von mir an euch gerichtete huperativ«.

S. vo Z. 8. ^Ji.M*.A (s. Add. et Corr.j nothwendig, da Jij^\ ül)er-

haupt nur als Denominalivum von .\Jlm transitiv ist. hi

lloorjvlieCa Aftasiden S. 55 Z. 2— 4 lese man: .äa^^j w^

6' iUotäXit ^->r^ f^^
«" \/i:>^_E^ iA*j ^j^i\ CKi ,-»l-^^' , wnd

andere hiernach die Uebersetzung S. 90 Z. II— 14: »Nie

leuchtet mir dein Antlitz bei unmittelbarem Anschauen,

und nie bietet sich mir ein Anlass zu einem Sendschi eiben

an dich, dass ich nicht fühlte, wie sich das Glück, nach-

dem es sich (von mir) abgekehrt, mir wieder zuwendet
und das aufgedrehte Seil seiner Verbindung (mit mir)

wieder festdreht«. An jenes \\=>.\ schliesst sich dann auch

das Folgende an : »und dass ich nicht sähe, wie dieWunsch-
erfüllung mir ihren Zügel zuwirft und ihre Wohlthaten mir

in die Hände liefert«.

S. vv Z. II s. Add. et Corr. Zu dem nun auch von Lane bei-

gebrachten \Jc>- mit dem Acc. , sich von etwas zurück-

ziehen , es verlassen, s. noch S. Hö Z. 7 mit der Anm. in

den Add. et Corr. , und S. m Z. 3 *^Lbjl 1^ JILj f:
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»kluge Leule, die ihre Heiinalh verlassen haben«. Daher

im Passiviiin S. Cov Z. 21 iLublä , wUil ,
^^iui^ ^äi!

,
-ä.^'

^>otJ^ 1-jL) : »vom Annen ziolil man sich zui'ück. ahei" alle

Weit kommt zur Tliiire dos Heiohonv, 1, S. M Z. 1 \^
jUJLoJ!. Frühere Anmerkung zu dieser in den Add. et dorr.

gegebenen Berichtigung: " Eig. einer von dessen Gesicht

man sich zurückzieht, d. h. ein Mensch mit abslossendeni

Gesicht, von ü:> m. d. Acc. ,
ix'cessit al) aii(juo oder ab

ali(|ua re , wie Kazwini. II, S. I'vi"" Z. i v u. i^io>- i-iv^

J^^^Uv^i! , un echappe des j)etiles- maisons
,
gleichbedeu-

tend mit dem parallelen iOli.li im zweiten Ilalliverse, wo

mit einer Leipziger Handschrift ._> statt ^ zu lesen ist;

Abulmahäsin, II, S. L-.. Z. lO s-:>.^l, ^^9s>-\ o.a3 '^J.a L,

und Kutlx'ddin S. f.. Z. 5 ^X^^\ is^^^ '^^r^^ rr*^ '^^-

1. Z. «./j'wwJ! , verdruckt st. t.aIm^}\.

S. vi Z. 9 c>-Ä/0) , 1. \.:jySj^.

S. \. Z. \i. Der Sinn des in den Add. et Corr. lierichligten

Textes ist: »Wie wäre es n)ir möglich, in Angelegenheilen

der biebe ein von meinem Hinsiechen diclirtes und von

meinem Thränenstrome niedergeschriebenes Zeugniss für

ungültig zu erklären?«

S. \f Z. y3 ^c>*^1 , I. ^<j^^ "dt ^.wdj als Objecl ' : »Aber sieh !

ich sell)sl hal)e mir durch deine Vorstellung (bei'm Cliali-

fen) gegen alle Erwartung ilen grösslen Schaden zugefügt«

— wörtlich : habe meine Person von daher, von wo sie

nichts zu füichlen halte, überfallen; s. Sur. ü9 V. 2.

S. Av Z. ) >._,A^^\ oi^.-< i«- Add. et Coi'r.) das dünn zuge-

schnittene llolzstäbchen, welches als l'lecirum dient.
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S. AA Z. H i\J,_»M-JlJl5 , ii;icli Dnzfi die Lcsjirl iillor llriiidscIiiilM'ii :

iibcu' das hioi- diii"ch;ms unpnsscndc «A-OjjJi ^^ isl jeden-

falls durch Vorausnähme des lol inenden entslanden*.

Z. H>. Zu lA/i^j in den Add. ol Coir. halle ich iiiil He-

ziehuui: auf Aniii. c heincikl: »DasiA^S hei *^AI)(hd\\ähid

S. ffi Z. '.( isl w^^'o' jots, das, v\ ie es von der erslen

Forii) i^ebildel \vii-d, aueli die HcdeuUiriL; derselben hat«.*

S. a1 Z. 17. Für i_A.i=>fcJ , diis Doz-u für einen spanisch-

arabischen Küchen-Idiulisnius hüll, verniulhe ich •_''^^—^\y

die Zusainnicnselzune '.

Z. -lO ^.j.LXa , I. *j'.(As ^
: »er dei" Falke) halle wirkhch

den Werlh, den ich ihm beileale«, Knigegnung der höii-

nenden W'orU^ Abdarrahmän's Z. 18: »es isl der Falke,

dem tlu einen so i^ew all igen Werlh l)eilcgtesl«.

S. 1! Z. Mi. I>iis v(in Ijine beiucbrachU' liellevivum i_i.iÄÄ>w!

'
. . . - - '^ ' .

c ..Aaii »ihe udder inviled one In milk il " selzl ein ^.^>\ in

der hier slalüindenden Bedeulunu als (lausalivum von

v_5.J voiaus. Kill ,»>Ji-il Ov>3i von dieser erslen Form liesse

sich nur durch Ann.ihme dei' sellenen Delermination des

Taiiijiz-Accusalivs, stall u^c 0;'3i, erklaren; s. Mufassal

S. t.l Z. 15 u. Mi, Baidäwi, 1, S. ao Z. 7— U, S. \fX L. 27,

Hariri , I. Ausg., 8. 1. Z. i des Commenlars
,
wo .«ac sl.

yKC. und \/jLkJ st. ^AjiÄJ zu lesen isl. Auch die 2. Ausg.

S. 1f drilll. Z. hat hier noch die beiden falschen Passiva.

S. dagegen die genaue Auseinandersetzung des lürkischen

Kamüs unler ^-»>-*^^.

8. ii* Z. (j. Gegen das \nn mir slalL ji vermulhele _c * be-

merkte Dozy: »Sollle damit gemeint sein, dass er zu den

ausgezeichnetsten Männern Mosuls gehörte , so hätte Mak-

kari dies doch wohl anders als durch ^ ausgedrückt. Die
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Lesart der Handsclirillen ist nicht zu ändern. Der Emir
mit seinem sonderbar'en Vatersnamen w>->>i war gewiss

General hei denGliozz, hekannllich fremden Miethslrup-

pen«. Was im Allgemeinen die Zuiässigkeit von ^ in der

von mir angenommenen Bedeutung belrilT't, so möchle diese

nach Parallelen wie ^aJL^^o^»^! ytil «Ajeä, Kazwini , 1, S. 1**

Z. 12, jjs^ J^ 3»^, Manger s ' Xr-dhdhh, I, S. liZ. 5,

und den betrelFenden Angaben der Originalwörterbücher

nicht zu bezweifeln sein. In Betreff jener hohen amtlichen

Stellung des Mannes in Mosul habe ich immer noch einige

Zweifel. Es scheint mir dagegen überhaupt seine Aus-
wanderung nach dem fernen Spanien, und noch mehr der

Umstand zu sprechen, dass er den Almohaden-Fürsten
ganz wie ein gewöhnlicher. Geld und Beförderung suchen-

der arabischer Literat in glänzenden Lobgedichten feiert

und erst dann von ihm als Befehlshaber in der Sladt

Bastah angestellt wird.

S. 1t*' Z. 18 ....vo-'Ji , abgekürzt aus ^«y^^-Ui (s. Wüstenfeld's

Ibn Haliiki'in Nr. v!, erste u. vorl. Z. , Nr. öff*', erste u.

viertlelzte Z.) oder ?yA^i>u.s i.^-. Jui/nbolts Lex. geogr. T. VI

S. 70, Anm. zu II, S. m Z. 12). Den Sladtnamen OJ
»y.^o>L;i bei Kazwini, 11, ilf , 17, schreibt das Lex. geogr.

T. 11 S. fAA Z. 2 »_*w«i>LÄs '^j^-

S. 11 Z. ö \J^ würde, wenn nicht aus iyi veischrieben, zu den

beiden Verbindungen von j>,$'-, mit ,% und .-.c eine dritte

mit ^ lünzufügen.

S. 1i Z. 10. Meine Lesart 'ucJ, (s. Add. el Corr.) ist richtig,

aber meine zu Abulmahäsin a. a. 0. davon gegebene Er-
klärung falsch. Aus KrehFs Buliäri, 1, S. fvo Z. 5 u. 6, wo
es von Mohan)med selbst hcMsst , er habe deui Engel Ga-
briel, wenn dieser in den Hamadän- Nächten zu ihm ge-

kommen sei, den Koran »vorgeführt« — n'j^' '^'^ (j^-*J—

>

gehl deutlich hervor, dass dieser Ausdruck l)edeulet: den

Korantext — sei es nach einer Handschrift, sei es aus dem
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Gedacliliiisst' — vitr ciiiL'iii Aiidci'ti locilireii, (l.iinit dieser

die Iiilci^riläl und l^icIitiLikeil d(\s R(M'ilirleii coiitrolire

und die etwa uütliiiicii (lonecluri'n ;inl)rinye ,
— ähnlich

wie ein llauptinaMn seine Leute einem Höheren vaw Muste-

rung »vorfidjrl« ^-»j. Den Koran oder- die Koraidesung

von Jemand tU-w^ utoyC emjjlangen
,

hech'utet demnacli;

den Korantext zu dem hemeiklen Zwecke selbst vor ihm

recitiren und hinwiech'rum von ihm lecitiren hören. —
CO?

Mit LtoyC lallt auch die darauf gebaute Deutung hinweg:

»wie es sich eben fügt«, Flihjel
.,
Die granunatischen Schu-

len der Araber, S. 150 Z. 8.

S. L. Z. 5 V. u. jÄ^. , I- jÄ^.. Frei/tag' i^ Ji>i »conlemlui habuit

r. a. p.a ist europäische Zuthal.

S. 1.1 Z. 5 V. u. Auch R., S. 105 Z. 18, hat ^^\ ^\^ ; was aber

sollte der Sinn sein von einem- «ich habe nach seinen

Augenlidern (Augen) und nach der biel)e geschaut«?

Dieser undenkbare zweite Gegenstand des Schauens würd*;

überdies die Parallele verderben, in welche hier die Augen
der geliebten Person mit den Sternen gestellt werden, aus

denen Abraham (s. Sur. 37 Y. 86 u. 87) auf den ersten

Blick seine eigene Krkrankung prognosticirle. Man lese

daher (C^^ ^L , als Umsiandsaccusativ zum Subjecte von

cjJiJ : »gleich als ich zu lieben begann«.

S. I.A Z. 18 \>J , I. x*,i3 , in Uebereinstinunung mit allen paral-

lelen Activen von .«^.i: bis J^==> Z. 19.

S. I.'l Z. () ;.:5^wJ soll nach Ibn Rassam (s. Add. et Corr.) \*.>oJ

gelesen werden
,
— möglich

,
abei' nicht nöthig.'^ In der

Verl)indung mit oi-;.-vJS ^^^i und den Varianten davon

wechseln ;^i und „us* gleichbedeutend mit einander al);

das erste steht z. B. in Zamahsari'sGold. Halsbändern, Ausg.

wonHammer-Purystall, BI. ll* S. I iliittl. Z., indesselben Kas-

s'af zu Sur. 2 Y. 25'/, Ausg. von Lees, S. 111 Z. M v. u., ni

Kosegarten' sLih. cantil. S.289 Z. 1 9u.20,\\odoppeltunrichtig
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•_>. i^escliriohcn und iihcIi Fnnjtuij »tus'.odilt' üIhtscIzI isl;

JL:^ dagegen in WustenfclcTa Ihn H;dlikän Nr. vt^t** S. t.v

Z. 15, 'Otbi's Al-Jamini, Delhi- Ausg. v. J. 1817, S. 209

)>vAj ^! \X>sJL4-fl ö^lJ'^ X4->.ii> ^j.£ iOJb! ^5 oi>-vJl), Hägi Hai-

fall T. IV S. 117 Z. 7 rnil den Berichtigungen da/u T. VII

S. 781. — Paiallel mit :li, wie hier, erscheint ^\ auch

11, 8. 1b Z. •>.

S. !.1 Z. 12. .
^-—> V

1
;
^/o (s. AiiMi. (•) i>edeutet: in euiein Theilc,

auf einem Punkte eures Landes. So sieht das .«/» parli-

livuni oft in engeier Bedeutung als ^i,, da dieses letztere

nichts darübei" aussagt, oh das in einem Baume Seiende

ihn ganz oder nur zum Theil einnimmt.

S. Itf" Z. 17 ij^yi, I- O^/' parallel mit ^^ oder ^^.

8. in Z. I .w:^, I- 'N-aj:^ , mit unmiltelharei- Anziehung von

*Ap!yjl ^i^ Ji..^\ als ühjecl. Matte das Verhalaltstraclum,

wie im Texte, den (Jenitiv des Suhjeeles hei sich, so

musste |*-:^rj' ij^ i3j^^ stellen. Aher das Suhjeel versteht

sich hiei' eltenso \(m seihst, wie in tieiii folgenden lÄJl^l

&J. L'ehcr dieses spätere Jk^\J s. diese Berichte Bd. \V

(1863) S. 15 8.

S. \Yf und \Yö Z. usU^I , I. Lsljt^r.

Z. lo. Passender als w^lli^i i s. Add. et (lorr. )
wäre

wA.illi^ii.5, tl. h. eiiK! in Koi'm cinci' Auflortlening an den Leser

ausgetliUckle Veiw eisung

S. tn vorl. Z. Der Vers, mit ^i statt ^Xi (s. Adtl. et Corr.),

enthält einen auf der Zweideutigkeit von .:> uiul v_^a«Uj

{»eruhenden Doppelsinn {Mehren''s Bhetorik S. 105 (f.). Dei-

durch die Ncheneiiuuiderstellung von ,4.=^ und Jjtj nahci-

gelegte Sinn isl: »Lass dich's nicht befremden, so oft du
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.Iniiiiiitl sirlisl, dcf .in (li(> S|ii(/.c von hiscln einen Miiul-

osel stellt; denn es ist da t^ci^enscitiize Slaniinver-
\\ a n d t seh a l'l M narniicli zvviselien l)ei(len Thiorailen.

naliinlor al)er vei'bir^t sich der eigentlich intendirte Sinn:

»Lass dich's nicht helVeinden, so oft du Jemand siehst, der

i'ot h I) ra un en 'd. h. trefflichen) Kamelen einen

Maulesel voizielil: di'nn es ist da i^ciienseitiiie G eist es

-

\ e r \\ a n d Isc ha f l " niitidich zwischen einem solchen

Menschen und dem \(in ihm lievorzugten Thiere.

S. ir-i Z. i V. u Dielerici's Mulaiiahhi S. I*v1 V. 1 undH., S. 106

Z. li, lialten im ersten llaihveis" das jedenfalls ächte

' '

'

''
.

'

..y^\ statt 'v' ^ wodurch auch die auffallende (Jc-

schlechtsveischiedenheil der beiden
, ^lii' in demselben

Verse wegfällt.

S. irr Z. '2 ^j;:>L*J( ist ohne Zweifel ge^en ^.^Läii (s. Add. el

Corr.) beizubehalleii ; denn niclil \on Gottlosen und Aus-

schweifenden ist hier die liede. sondern von Leuten ohne

Thatkiaft ; »Weissl du ni( lil , dass das Sitzenbleiben an

einem Orte das wahre Nerdciben ist und dass die Ilauser

der Schw iiclilini;c Giäber sind'.'«

S. If'-v Z. '') ^ — c;J> ;,n.4jC2», ,
I. .>^' — C5J) ^r-^/i?.: " und der

l'anzcr der Sonne d. h. das tlie Sonne umpHnzernde Kegen-

gewolk; hatte die Brust eines Lustgartens so beträufelt,

dass dei" herabgefallene Spridiiegen sie wie Silberperlen

bedeckte".

S. Iff Z. IS. Nach der in den Add. el Cuif. gegebenen Be-

richtigung beileutet die Stelle: »Dies geht soweit, dass

Al-Hakam Al-Mostansii" deswegen, weil ihm die Gelehrten

das Kellern des Weines als uesetzlich missfällisi '-«.jC«, s.

FUUjeH Detinitiones, S. rfl u. d. W. ^^jCI') dargestellt

hatten, sich mit dem Gedanken trug, den Weinstock in ganz

Spanien auszurotten«.

S. töC Z. W) .j.~>^\a , vulgär St. .j.:>S.^'.

S. n. Z. iO -w*v,*j, I. -^'-t'^j. Zur dichterischen Bezeichnung dw
dem uniieuiisihlen Weine ähnlichen Farbe des Rothfuchses
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hcisst ('S im ccslcn ll;ill)V('i;-c , seiiR- H;iul liiihe den Wein
iingcMnisch l in Fülle auf ihre Oberfläche heraustreten

liissen ; diesem entsprechend giebl auch im zweiten Halb-

vcrsf die Haut des isabclIfarbiL'en Pferdes den Wein frei-

L;ebic; von sich, aber nichl u n!j;e m isch t.

S. II! Z. (i (j^JU-Jl^t , I. jNÄjlci , oder als Anrede an eine Frau

(jUUlcl*: »Hast du je erfahren, dass ich den Wanderslab

in (>inei" Stadt niederlege, die kein bleibender Wohnort

(für mich) ist ?«

S. 111 Z. :{ L^-jjtlai ^, der Sinn scheint U^UjiIj^ ^ zu verlangen:

Ich schwöre: weder meinem Tafelgenossen werde ich sie

(Artischoken) vorsetzen, noch selbst beim Weine (zum

Nachtisch) davon essen«. Da jedoch alle Handschriften des

Makkari und auch die Handschrift der Badaih Lf^jiij^ haben,

dies aber nach Analogie des zweiten Halbverses, wo das

Perfecturn nach "i , wie gewöhnlich in Schwüren, in der

Bedeutung des Futurums steht, nicht wohl anders als

\ g»»^^ gelesen werden kann, so schlug Dozij vor zu über-

setzen : »Ich schwöre: mein Mitesser (d. h. mein Gast-

geber) soll (mir) sie nicht vorsetzen«.

S. Ilv Z. 7 Äjj.^, I. iNJj.-*, s- diese Berichte Bd. XIX S. 2ü2

Z. 16 tf. Ich füge zu dem dort Bemerkten hinzu, dass

tudjen ..La) allerdings auch das gleichbedeutende niittel-

vocalige ..lx) und hiervon 'i^^A in der Bedeutung von

XJfc^ »commeatus« vorkommt: s. meine Diss. de gloss.

Habicht. S. IS, und ßoc/Äo/' unter P ro vis ion und Vi-

vrcvs. Hingegen 'i^y^ in iler hier stattfindenden Bedeu-

tung »ditf'icultas , molestia«, vom Stamme, ..U, behält im-

mer seine dreisylbige Forn).

S. (v. Z. 9 \=A, Druckfehler st. A3*i*.

S. !v! Z. 10 c.>.jAs, I. c>jJvs als Oplaliv % wie auch S. Ia1Z.21

(s. die Add. et (lorr. zu d. St.). Beim Acli\uiii konnte das

Suffixum der aniiereileten Person nicht fehlen.
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S. tvr Z. 11. Zu der HtMicIiliiiiiiiij; in den Adel, d Corr. halle

ich bemerkt: »Der Sinn dieser Wnrle des personificirlen

Säbels ist demnach: Jene l'j'genscliaft (eine s^liinzendo

Kliriiic zu haben) besilze ich schon hiiiiist . diese aber

((U-n FtMuden eine scharfe Schneide fiiiden zu lassen) hal)e

icli erst durch die mich führende Hand Bilal's liewonnen :

diesei- Hand iichörl die jiA,^- eigentlich an».

(Iiilll. Z. Zur llrkläiuMi^ (Jer in den Add. cl (]orr. an-

gegebenen Heiichligung halle ich hinzusefUgt : »jjLi-oi»,

milv«i. ^^5, oder ^OAjij mil gewöhnlichem Verbindungs-

Waw. »Dei- Weisse der Nacht des Ebenholzes <( d. h. der

in der Nacht des Ebenholzes (dem wie Ebenholz schwar-

zen Haare) sich ergehende weisse elfenbeinei-ne Kamm,

oJäji ij.^
'\ä.^\ ssl^\ ,

wie ^lA-i ^\ JsJL"^ v_5;'-*~;
Haidäwi.

I, S. 1 Z. 28. Das Subjecl \(in ^^.>^ isl )>dei- Weissem, das

von y_«j—f »die Nacht des Eltenholzes" ; diese zeri'eisst

vor dem wie glänzendes Morgenlichl sie zertheilenden

Elfenbein«.

S. !vf Z. 12. Ich hatte dazu bemerkl : >^j.j nach j)j, an lunl für

sich ganz richtig; da alter in der Reimstelle U*-o ^\ stehl,

während _j.J unter keiner Bedingung den Conjuncliv re-

gieren kann, so wird sUitt_j.J zu lesen sein ..I ; man müssle

denn durch eine construclio ad sensum den Conjuncliv von

^\ , als für ..! ^! gesetzt, regiert sein lassen, was aber des-

wegen Itedenklich ist, weil das sell)slsländig den Conjunc-

li\ regierende ^\ die hier durchaus nicht anwendbare

Bedeutung von ^\ "^t oder ^\ ^\ hat«. Hierauf erwiederle

Dozy : «Ich fürchle , Sie corrigiren hier den Dichter, nicht

die Copislen«, — ein ürlheil, das ich gern annehme,

nachdem ich das von mir nachgewiesene Reim-a (s. Ztschr.

d. D. M. G. Bd. XX S. (vll u. (il2 auch bei Makkari, 1,

S. vll Z. 17 ,'äU>i ^\. ^'^>n ""'^ "^ ^- f^' ^- - '^'iL-
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St. J^L)) enUleckl luil)0. S. (Jit/u Sacliaiis G;i\valiki S. 2

Z. 6 ff. Nur insofern bed.irf (l;)s hier erscheinende Reim-A

im Ansgange eines I ni pe rf ec t ii nn s noch weiterer Be-
stätigung, als die andern bis jetzt aufgefundenen Beispiele

dasselbe nur an Nenn w ö r t o rn aufweisen.

S. Ivl Z. 4 J^-J, I. J^^Cl

Z. 9. Auf meine Bemerkung: »ich ziehe die Lesart j^»

vor, weil sie einen bessern Fortschritt ergiebt , während

li,^ ziemlich dassell)c sagt wie das darauf folgende Ujiä^

t^L/a xiii^JLj« erwiederle Dozy zustimmend: »In der

Anm. n habe ich nur sagen wollen, dass die Lesart von (1.

und P. einen ziemlich guten Sinn giebt, nicht aller dass sie

die wahre sei; im Gegentheil, mit meinem »mais« gab ich

zu verstehen, dass auch ich LjJ>j vorziehe«.

S. Ivl Z. S. r>io Zurücknahme des in Anm. c ausgesprochenen

Zweifels in den Add. et Corr. entspricht meiner Bemer-

kung: »Der Vers l)edeutet : dieser dein Tag hat einen das

Licht des vorgerückton Morgens überstrahlenden hell-

leiichlenden Glanz. — Das J vor ^^?r^l ^jj ist das durch

die Stellung d(>s Objecles vor dem regierenden Participium

doppelt nnthwendig gewordene Jw^iLxj^ '^j^ r»*^"-

S. Ia^ Z. j.'). I?ei Zurückweisung einer verunglückten Vei"-

tiiMlliung von mir ü]>er Lesart und Sinn des cjbiP>Ji iÜLPi^

iIhmIIc mir Dozi/ mit, dass die Ildschr. der BadäTh o"bJUJS

statt obls?"^! hat. Dies ist, glaube icii, das Hichlige. xJLy)

sieht uneigcntlicli stall LvJiJl^ vnii dein Kreise der Zecher,

t\o\- Zuhiirer u. s. w. , S. f\Y Z. Li. lÜbliot. arabo-sic.

S. öo. Z. I, an welcher letzlern Stelle ebenso wie hier ^Lb

mit äJLP und dem »Monde« in Verbindung gesetzt ist:

oWir kehrlen zurück zu einem IVlondhofe (Zecherkreise),

der seine Monde auf Moschusweidenzweigen aufgehen liess"

d. h. der aus schlankgewachsenen jungen f.euten mil

schönen Gesirliioni besl.ind In imsei-er Stelle hiingl ^t
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«-jL>^.w uniiiitlelbiir von xxJL^ al); „^< ^a isl vonius-

2;ehende :\äjo von ^_jL:>uw: n während die schlanken Monde

der Mondhöfe in einem Gewölk aus Wogensohwall auf-

i^inuen« d. 1). während die schonen jungen Leute der llol-

zirkel inmitten der sie unigebenden Weilen des Flusses w ie

Monde inmitten der sie einschliessenden Höfe erschienen.

S. U! Anm. r/. ^^'jj ein Fehler aller Handschriften st. ^^LLo '.

S. IaC Z. 12 .xAJtXv" ,
I. -^>.*XJ.

Z. 15 ist das Hamzah von ^^wj.j ebenso wie das von s^Li,

Ä^'i" und K^\j S. \a\^ Z. i u. 7 des Reimes wegen zu tilgen ;

s. Ztschr d. D. M. G. Bd. XV Z. 382 u. 383.

S. Iao Z. 15. Zu
J^Ü^

(s. Add. et Corr.) hatte ich bemerkt:

') ^ii mit doppeltem Objects-Accusaliv bedeutet id)er-

haupt : einem etwas zukommen lassen, erlheilen, gewäh-

ren, schenken; vgl. 1, S. c^rf Z. 9 xcLw liVxiLs q^ J;Lü oLJ

»schenke meinem Schreiben eine Stunde deiner Müsse«;

Sur. 70 V. 1 1 ij^Ll, SyL'i Ji>liii.

S. \,\\ Z. 23. Meine Verlauschung des \j>\ mit 31 (s. Add. et

Corr.) gründet sich auf die Unmöglichkeit des Gebiauchs

von \<j>\ und Uiöl in d(M* Hedeulung von Ui vor dem Fer-

fectum als reines tempus hisloricum (griech. Aorist) ; s.

diese Berichte Bd. XVI, .1. 18r)'(, S. 296''u. 297.

S. (av Z. I. V. u. j.^3Äj \erdnickt st. Lj.^=>iÄj.

S. Ui Z. (i U^, B., S. 121 Z. 2, besser xä<^ . d. Ii. e^3 q^

S. II. Z. 11 ^^„.^ (das zweite), R., S. 121 Z. 11, .>,^, d. h.

S. Ili* Z. 17. Zu der Vocalisation in den Add. et Corr. hatte ich

bemerkt: »Der Vers hedeulet: Ms fehle deinem Schicksale

nicht ein Gluck, das seinen Söhnen (Günstlingen) jedweden

Wnn'^ch prfülll. — wörtlich: das man — erfüllen sieht».
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Uebec iliesen (iel>r;iii»'.|i des Fiiss. \on tß\. s. diese Hciirlile

Bd. XIX S. 212 Z. 18 II. 19: (ll.er ^j.^ ebendas. S. 216

Z. 20 ff.

S. 11;*' Z. 22. Zu ^yki sUill ^yü (s. Add. el Cnrr. halte ich

I>ernerkl : «Der Iinpei'ativ Jj_) steht hier in concessiver

Bedeutuns;: »Sei immerhin lang, o Nacht (jetzt ist mir

dies gleiehgiiltig) ; kurz habe ich dich nur so gern, wie

ich micli erinnere dich sonst gekannt zu haben«, nämlich

;ds mein Liebesglück mir die Nächte angenehm verkürzte«.

S. Ilf Z. I •» .-*j" oder .^*j' in der Heinislelk^ lur .yü oder

'^yxh. W.., S. 123 Z. IN, hal ^yrj, d. h. ^ st. ^, mit

Anwendung einei- Nel)enl'(irm von Jsx: (Mufassal S. If. Z. 10

u. I \j utui der rhetorischen Figur sXsü^=>'^\ [Mehren'^ Rhe-

torik S. 132 Nr. 36): »oder ein verstohlener Blick mit:

Vicdleichl« — . d. h. der zu verstehen giebt : Vielleicht be-

glücke ich dich wiedei' durch meine IJebe.

s. m z. 16 ^^'^, I. v^^^pi.

S. 111 Z. 10. \\\ den A(ld. et Corr. zu d. St. lese man äAc

St. ä.iAc.

Z. -J u. 6 d. Anm. Dei- Annahme eines iol»^ als n. unit.

von vl?^ steht entgegen, dass von einem concreten Nenn-

worte wie dieses, das kein generisches (lollectivum ist,

kein n. unit. gebildet werden kann '

; s. Muf.issal vS. a.

drilll. Z. fV., de Sacy, Cr. ar. I, § 678 und HS'.».

S. ^.. L. 8. Die von xjL in d(Mi Add. el Cori'. gegebene Er-

klärung ist liclilig, aber unzutielVend die Vergleichung mit

I, S. li^o Z. M : s. diese Berichte Bd. XIX S. 210 Z. 14—

16. xjUjS oAä's ist in dieser Schelmensprjiche, dein Zusam-

menhange nacli , die (lebärnnilter seiner ((h\s Il)n *Abd-

r;d)bihi) Si)hne. d. Ii. der Mutleischooss seiner Frau. Al-

KaltVit bczeiclinet den Ihn ' Abd- labhihi ;ds freiwilligen

ilalmrei. rlcr ihm seine Fi ,iu |)reisg<'geben habe: Ihn Abd-

1
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r;il)l)ilii /.'ihll den Scliimpr iiiil Zinsen znrilik. indom er den

Gei^ncr ;ils Miirikcrl liinslclll, iiiil dessen Miiller er (J;issell»e

L;c.>lliiin li;tl)e, \\;is jener ;ini;el)Iieli mit seinei* (IIhi'MkI-

inhbilii's) Frau"^.

8. r.. Z. 14 Lä^lc, I. U;wt^; s. diese Bcriclile \U\. XIX S. il'i

Z. A n'. und \'J.l. Z;ini;ilisaii's Lex. iieoüi'. vS. Cv Z. G ^r
OiAvotj^ ..^lXaJIj »indem er mit beiden Händen /nt:rilV nnd

sieli gewaltig rührte«.

S. f.! Z. 19 c^^ , '• ^-=*^ »mein l^rüderclien «. ,^-=>i könnte

nur bedeuten )nnein(^ Hriider», von dem allen pl. san.

1. Z. Auf meine Bemerkung: »),ä>o I. ji^a; jedes Jois kinin

in Jjti aufgelöst werden« erwiederle Dozy »In S|)anien

,5 O 5

sagte man immer .ä>o ,
niclil jLo. Nur jene Form hat Al-

oala unter a In ton u. s. w. . und noch jetzt sagt der Spanier

azofar«. S. nun aueh /)o3?/'s (ilossaire des m<»ts espa-

gnols et porlugais derives de l'arahe, S. 227 unter AZOIWB.
Freilieli gehört eine ausseiHialh dei' allgemeinen Analogie

; tehende Provincialforui nicht in regelrechte Verse, und

das a in der vorletzten Sylhe des Reimworles ist hier eiien

SO wenig nolhwend ig, als in iAj S. f.r Z. 3 mögl ich.

da der Sinnesgegensatz zwischen dem ersten nnd zweiten

.vAj : »(ein Ilimmelskreis), der, würde er nicht mit den

Fingern gedrt^hl, sich nicht drehen würde» «lie

Aclivform für das zweite durchaus nothwendig macht.

S. f,A Z. 8 ij^p\, R., S. 127 Z. ;{, o^.yi, gute Variante.

Z. 16 s^jo als Intensivum der ersten Form: »zur Zeit

als der Than in ihn» (dem Thalc) seiner Nacht (d. h. der

Nacht, in wehher er seihst fiel) einen reichlichen Morgen-

trunk credenzle«, in Uebereinstinunung mit dem folgen-

den: )>und die Aeste imd Zweige darin (wie berauscht]

gleich Phantomen hin ui^d her wogten«. Vgl. S. ft*'A Z. 1

mit der Anni. dazu in den Add. el dorr.

1868. ly
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S. t\. vorl. Z. Statt oüLLjj in den A(i(J. ot Corr. lese man

oüLLiJ' (I. Ii. v_äjLLi;o , entsprechend dein Inipeifectuni

-»-»wAj , in dem Sinn<!, dass diese diehliM-isflie »Dreieinig-

keit«, so oft sie sich /nsatnnienfindet. die schönste Har-

monie bildet.

S. fb drittl. Z. I. nach Anm. cj: *-ti*j lP-^^ *^3)r' ;^ LPr!)^

üi »indem ich das Feuer seiner Auflehnune unter Was-

ser setzte (seiner Kmpiirunii völlige Unterdrückung p''o-

phezeite) und zugleich auf die gewaltige Grösse seines

Bartes anspielte«.

I. Z. Der Sinn ist nach der Lesart in den Add. et Corr.

;

»Nie sah ich ein (so schlimmes inneres) Uebel eines Edeln

wie die geheime Treulosigkeit, al>er auch nie ein (so

gutes äusseres) Heilmittel dagegen wie «las Blut der Hals-

ader«, d. h. seinen gewaltsamen Tod.

S. ni Z. 1 I. ^y>0 (s. Add. et Corr.) und liU.«- mit Anspielung

auf Sur. 79 V. 30 und V. 28; Lip^i , sU-w und ^^^ sind

Vergleichungs-Accusalive ; beide Verse, Z. 1 u. 2, bilden

zu dem Vorhergehenden Zustandssätze, die sich zu jenem

wie Futura exacta zu einem Futurum verhalten: »wenn

das Blut des Gefallenen dort (auf einer Wahlslatt) gleich der

Erde weit ausgebreitet, der Schlachtenstaub durch ihn

(durch den Kampf mit ihm) gleich dem Himmel hoch

emporgehoben, er selltst aber (von Füssen und Hufen)

niedergetreten sein wird wie die Sohle eines Thaies, wo
statt des Grases seine Bart haare gleich dichtem Gestrüpp

wuchern«. In dem xi des vorletzten Halbverses ist die

Präposition Jo«^\Jli , s. Mehreii's Rhetorik S. 112; der

Accusaliv Lbilü^S giebt den Vergleichimgspunkt an; wört-

lich: und (wenn) in ihm (in seiner Person) mit Füssen getre-

ten sein wird an Erniedrigung die Sohle eines Thaies u. s. w.

S. Ha Z. 11 sXDj:: (s. Add. et Corr.) : »condono vobis existima-

tionem ejus, d. h. auf eure Fürbitte will ich, euch zu F.iebe,

ihn nicht durch Satiren beschimpfen« .*^
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S. ni Z. (i ULJ^ iiikI S. rfl*' Z. :? ^oö, I. «Ii's Rt'imos NNctrcn

Lw-LJl^ und -^3 *.

S. W Z. 7. kh liiillc luMiierkl, die (Jiniiiinnlik \ cihiiiL;!' ^-jL^ÄJi,

und da der Reim dies nicht zulasse, so wordo man inil I,.

lesen müssen ^Lä. Daraul' c r\\ iederle Dozy: »Die Lesart

in f,. ist nieder nichts als eine Emendation des Copislen,

...L.5 aher stall .-.Ui ein s|)anisclier Provinzialismus, den

ich oft gefunden lial)e «. Dieses qLxS , "dt dem Arlikrl

j,LxöJi , wäre wie von einem Singularis ^J^ oder sUxä st.

iÜUis gebridel ; vgl. die metaplastischen Plurale (j:?^ . JLp!

und J'uJ von ^^ , Jo?l und JwJ oder LvJLJ. El>enso Itil-

del die heutige Gemeinsprache Plurale der Form ^.bts von

Singuhuen der Formen idxä, wie ^^L^, Kaffeehäuser, von

3^', Ztschr. (1. D. M. G. Bd. VIll S. 348 Anm. Z. 5;

^J>!j , Waarenballen, von 33-s, Appendice zu Caussm's

Gramm, ar. vulg. 1. Ausg. S f Z. 4 v. u. und Bocthor

unter Bollot: j,!j, Winkel, Ecken, von äj.ä, Bocthor un-

ter Com
; J.i^, Fensler, vonKiLb, Delaporte, Dialogues

francais-arabes, Alger 1846, S. 85 Z. 7.

S. Cfv Z. 8. Auf meine Bemerkung: »^^^cXll I. ^^^x>otXiXI, oder

zur Noth zusammengezogen ^^«juaiA-i! « erw iederle Dozy :

»Da alle Handschriften so haben, so möchte es wohl ein

Provinzialismus sein. Die ganze Erzählung ist aus späterer

Zeit, was man auch der Sprache anmerkt. Dalier liabe ich

auch S. ffi Z. 5 V. u. das ^J<-uJ aller Handschriften nicht

geändert«, lieber dieses unveränderliche ^J^ s. diese

Berichte Bd. XIX S. 179, wiewohl unter den dort aufge-

19*
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zählten Beispielen keines i^anz von der Art des liier vnr-

kotninenden ^«^i »iUi statt vi>^ «iLi! ist.

S. rt'v Z. 20. Vor die betreffende Berichliiznnt^ in den Add. et

Corr. XIV Col. 1 Z. <i ist an die Stelle des Slrielies zu

setzen : Pag. ffv.

S. rrr Z. 7. Zur Verweisung auf Sur. i V. 2(31 in den Add.

et Corr. hatte ich hinzugefügt: »Die entlehnle Koi'anstelle

(s. Mehren^s Rhetorik S, 136 Nr. 40) drückt in amleutender

Kürze aus, dass es mit der Schönheit des häitig gewor-
denen Knaben ebenso stehe, wie mit jener Stadt: sie liege

in Trümmern u.

Z, 10 u. 11. »üa sich der entlehnende Dichter durch

- x«oJ> "^ iwoUi:», im zweiten Verse mit Mutanabbi geradezu

in Opposition setzt, so ist es immerhin nfögli"ch , dass auch

tue in Anm. 6 angegebenen Veränderungen im ersten Verse

von ihm selbst herrühren: »Geh, wo du auch immer gehst,

so, dass da (wo du gehst) ein reicijer Blumenflor erscheint,

und möge das Geschick dir daselbst deine Wünsche sehen

(die Erfüllung derselben erleben) lassen«.

S. ri^A Z. 8. Ueber den in der l^arallelstelle , I, S. ofA Z. 6

deutlich ausgedrückten Sinn dieses Verses s. tliese Berichte

Bd. XIX S. 199 Z. 3 tT. Das zweite ^Lo in unserer Stelle

bildet, man lese es im Activum oder Passivum, keinen

richtigen Gegensatz zu JJb im antlern Halbveise und fällt

schon durch seine Einerleih<'it mit dem ersten ,j*«a^j aus

dem Parallelismus mit Jäxj und JJij heraus; ich halte es

daher für verderbt.

S. rn Z. 13. In den Add. et Corr. zu d. St. ist statt 2e ed.

zu lesen 1e ed.

S. rfr Z. 5 ^JLjLo, I. richtig mit G. und \\ hier und mit allen

Hdschrr. S. t^.. Z. I AjLo , als Isäaj von Li,., d. h. U;..*

Ein indeterminirtes Wort kann sprachrichtig einen Zu-

standsaccusaliv nur vor sich hal)en : s. Mufassal S. t*A

drittl. u. vorl. Z.



289

Kf\^ Z. ;{ v^^ ) '• v'^ •^'^'^ HiMiiics wciicMi.

— Z. 7. Meine vollsliimliue AiirnerkuiiL; /u d. St. (s. Adr).

el Corr.) : »1. c>J^ "'s Optiitiv, mit dcMii ()l)ieel ^>^l,

hier n;ich dem Ziis;mMnenliiingc nielunyiiiiseli für ujijLli,

wie unter den ilicliterisclien Benennungen divs Haben viele

ursprünglieh dunkel, schwarz ii. diil. Iiedeulen. Der

(ledanke ist eincMii von Sibawailii üherlielerlen Verse ent-

lehnt, den Saihzäde zu IJaidawi, Sur. 2 V. 23 (Herl. orient.

Hdschr. 4" Nr. 269, Bl. 265 v., Z. 7 u. 8) anführt: ^r^.
,X\ : »dei- Rabe bringt niii- die Freudenkunde (xar' avTt-

cpgaaiv der Trennunjj; von den Meinis^en ; da habe ich zu

ihm gesagt; O möchte ich dich Freudenverkiinder durch

den Tod verlieren!« liin ähnlicher, wenn auch nur ge-

meiner oder scherzhafter Ausdruck ist unser : Du kannst

mir gestohlen werden!

«

Vff Z. 3. Zu der Textgestallung in den Add. et Corr. : »Im

vorigen Verse hat der Dichter den A1)li Hatim, wahrschein-

lich den Sohn des Verstorbenen , zur Standhafligkeit auf-

gefordert : »Abu Hatim
,

(beweise) die Standhafligkeit

eines gebildeten Mannes! Denn nach meiner Erfahrung

führt geziemende Standhaftigkeit zu den belohnendsten

Endergebnissen.« »Du warst ja sletsc, fährt er dann fort,

»ein muthiger Mann, vor dessen Ungestüm das Schicksal

selbst sich fürchtete, und ein harter Charakter, gegen den

es (das Schicksal) die härtesten Unfälle ohnmächtig fand«.

—

Die Lesart («jp^JS statt v_.Ajj>^5i stinant übrigens noch besser

zudem heroischen Tone dieser AufforcJerung : »(beweise)

Ausdauer der Haut!« eig. Unenipfindlichkeit des Körpers

gegen Wunden, Schläge u. s. w., dann = jjb>- im mora-

lischen Sinne.

— Z. 10. »jXio^ , I. mit Malm. L. ,c^Xxio ; erst dadurch

bekommt Oj_?^. eine passende Beziehung und tritt die Paro-

nomasie ^>k->r. und i_\-*->r. gebührend hervor: »er strömt

die Klagelieder seiner Traurigkeit voll und in meislerlicher

Weise aus«. Dozy selbst erklärte die Aufnahme dieser
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lind itiiilertM ;ii) und lür sich iniritler ^uU r Lesiiitcn in die-

sem Sliicke so: »Ich würde f;isl immer ilie Lesiulen des

Malm. Iv. voizichen ; da ;d>er Makkari die l<'amilie P. be-

nutzt hat, war ich gcnöthii^l, so viel stehen zu lassen, als

nur imnier möglich«.

S. ffö Z. 13 Lcs^vuii. Der vollkommene Woilparallelisnuis iler

beiden llalbverse und die Nothwendiykeit, an dieser Stelle,

wie im ersten, eine von dem letzten Worte regierte um\

dessen Bedeutung vervollständigende Präposition mit ihrem

C.eniliv zu haben, erzwingen nach meiner Meinung die Ver-

wandlung dieses sinnlosen Wortes in L^ ^
. f)ozi/ be-

merkte dagegen : »Ks muss nu'hr dahinter stecken; denn

ein so einfaches Wort wie l^c wird nicht in U;>\^ odei-

so etwas vei'wandelt«. Auch mii- ist die l'ailstehung diesei'

Verderbniss unerklärlich; viel näher schon konnnt dem
nichtigen das LLc. in Mdlin. L. , dessen . nur eine iaische

Wiederholunu des Endlnichslal)en von ,l\JLI», ist \

S. ffl Z. 17 iöLJ^, 1. ÄJuiJ^,': und sich selbst zu Ehren

(wegen seiner Gelangung zur VezirwUrde) pllegte ei" fol-

genden Vers zu rcciliren«.

vorl. Z. Zu sS^y^ (s. Add. et Corr. , wo an die Stelle

des Striches zu setzen ist: Pag. t'fl) hatte ich bemerkt:

»Das Suffixum geht auf LJL5 : ich ])in vor einem Hunde

(bissigen Satiriker) sicher, wähi'end du vor einem solchen

nicht sicher gestellt bistv.

S. ffv Z. 7. Sinn, Sprache und Versinass wären tadellos, wenn

der Dichtei" geschrie])en hätte: KcLä^L *-Jlc: »Sieh! ich

stecke im Bauche des Erdbodens, der (mit mir) schwanger

ist; erleichtere ihm nun meine Geburt durch die l'Urlnltel«

Der Dichter in seinem unteiiidischen Kerker vergleicht sich

mit einem Kinde im Mutlerleibe ; zur Befreiung daraus

würde er bei solcher Textgeslaltung die iMirbitte des Ibn

Und einfach als Geburtshülfe in Anspruch nehmen.

Aber das J^ in L. , wovon ^i. in G. und P. eine schon

durch das Versmass zurückgewiesene Verderbniss ist,

stellt in dieser Verbindung zu deutlich J.»^i dar, als dass

n)an zweifeln köinite , der Dichter habe durch ein aller-
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diii:;.s uni^fliiueiliclit'i. iJild die l'üibillc ;tuiii yrotlucteii

weiblichen Gehurlsorgane des verschlossenen niänii-

lichcn h^rdhodcns ficinachl: »Hilf mm dom Cicbiiiimmdc

dci' Filfltillc /.u mt'inci' Gehiirl ! t< Zu diesci" schon von

Golius hemerkU'M ik'deulung von J^ s. Kazvvini, II,

S. Uf Z. 18.

S. ffv Z. II. Frühere Rcmerkung /u ^j>!c (s. Add. et Corr.):

»das Pcissivum von ^\ ist ;iuch hier, wie S. Ilf Z. 17, nui'

dichleiischer Stellverlreler des einfachen -
1 '^—

» oder .Lo:

»Wie könnte ich mich nun (da ich durch dich das Leben

wiedergeschenkl erhallen habe) von deinem Hause zurück-

ziehen?«

S. m Z. 14. Zu ^clJ, (s. Add. et Corr.) ; «d. h. und doch

treibt dich die Habsucht zu einem Verfahren, das ebenso

viel ist als ob du« u. s. w. Mit dieser Wendung drückt

der Kläger aus, allerdings habe nicht Al-Molasim un-
mittelbar selbst ihm den Garten gewaltsam weggenommen,
aber duich die Suchl nach steler Krvveilerung seiner

Prachtbauten habe er seinen Beamten den Ansloss dazu

gegeben und sei somit der eigentliche Räuber.

S. fö. Z. 7. Sinn und Zusammenhang verlangen für äÜÄ:^!

ein Wort wie iCj^L\^i , die Trocken heil, Dürre.

Ist vielleicht i>ü(iA:s-5 eine Nebenform dieses Wortes, wie

ja oft xJ^*s und iüLxs als Verbalnomina von Jjti neben-

einander vorkonjmen?— oluWi!, d. h. cjt^As! , kann nichts

anders sein als Causativum von ^lX^o in der Bedeutung

von ^iAa5, lechzen, verlechzen: »Die Dürre hat in

ihm (dem fremden Lande) meinen Tränken verlechzen

lassen« d. h. ganz trocken gelegt.

S. röö Z. 4. Nach ^^[1^ (s. Add. et Corr.) 1. ^^^.S^l

S. ni* Z. II u. 15. Zu ^o^wj^i (s. Add. et Corr.): »Durch das

^j^j^,.s>\ und die Erklärung davon in Anm. b wird dem



292

Sfliiili r olmo Notli oiii SpriicIilVIilcr niclir iiiid (U-m Lt'liror

(,'lvvas noch Scl)liinriie!"cs nurgcldirdct. l-^s iioniiizl die grata

ncgligonlia (_cw*o>! stall ^^sÄ,wj>! in Verl)indung iiiil dem

jicrsönlirhen Liebreiz des Schülers, um die Entzückung des

Scliulmei.sleis zu erklaren, lür den jenes (jr./*.j>S L regel-

reehl die naive Frage darslelile: Was ist das Schönste an

mir? — eine Frage, die er freilich wegen seiner Blindheit

nicht (iirccl beantworten konnte«.

S. nf Z. 9 s. Add. et Corr. »Der Vers ist richtig; wörllich :

b-li habe einen Canieraden, dessen Nahesein Ij e i mii- ein

lügnerisches Fernesein der Wünsche von mir islu d. h. ge-
rade dadurch, dass jener schlimme Gesell so nahe bei mir

ist, sind meine Wünsche fern von mir und täuschen nicine

Ilunhung. — Uel)er das Worlhallen und Lügen der Wünsche
s. diese Berichte Bd. L\ , Jahrg. 1857, S. 101 Z. 4 iL und
vgl. I, S. vfl* Z. 10 mit der Ann), dazu in Add. et Corr.

Z. II. Ich halle zu dieser Stelle angemerkt: «u\^S, I.

lAxi! als Subjecl von (JTs^^^L Das q-i vor \j i ist iAj_>"aJü

und ^L mit d. Accus, dei' Person hier = j.,^ , herge-

noinmen von der ursprünglichen Bedeutung des Stammes

^P,, — bei Freylag unter 2 und 3, — so dass dieses

^U^l^ soviel ist als ^JJ \ls>. .Lo, wie S. fif Z. 11 ; Durch

seine Nähe isl für mich im Gefängnisse ein stetes Zusam-
mensein gegeben, das im Gefängnisse dr-iickender ist als

dieses selbst«. (Ich möchte übrigens im zweiten Ilalb-

verse lieber ._.>^v*J^ j. lesen: »das drückender gefangen

hält als das Gcfängniss sell)sl«.) Der von Dozij in den Add.

et Coir. angenommenen Abschwächung der Bedeutung des

doppelt acliven ^^yS>\. zu einem allgemeinen geben kann

ich nicht beistinnnen; ist aber hier wirklich dieses ,-y^K

mit (A.i;f beizubehalten, so wird der Sinn auch liier\on

sein : er hat mir im Gefängniss(> dui'ch seine Nähe ein stetes

Zusanunensein aufgebürdet, das« u. s. w.
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S. ri.-> Z. 7. Aul" meine lU'iiiei kiiiii: > \\ iilii.selieinlicli f^^i^,

durslellci) , heil)iiiii^en , iinfuliren m
,

cmvn iedeilc Dnzi/

:

»Makkari lial sich i^anz t^ewiss verscliriehen ; viele seiner

Iirzähluni;en l'anL^en riiil ..a:^:^-^ an. Solche Moiislra wie

_»ii> wollen wie ihm iloch nicht antliehlen«. So tianz

monströs möchte «las Wort doch nicht sein; es (indct sieh

wenigstens \i\ (]er Bedeutung von arcessi\ it in Heziehnnu

auf Personen bei Abnlmahasin, II, S. Hf*' I. Z. (wo ,^:^ zu

lesen ist, s. diese Berichte Bd. XV, Jahrg. 18(33, S. I (»O

Z. 1—4) und hei Makkari selbst, I, S. oH Z. 12. S. auch

Boclhor unter A pp rele r und Prepaier.

Z. 15 ^6ju^ hat Dozy nach allen üandschrillcn als eine

Attraclions-Construction bestehen lassen. Logisch richtig

und granunatisch vorzuziehen ist (_coi.wj '

; s. Dwlericfs

Alfljah S. ii'f V. 233, wodurch die von de Sacy, Gr. ar.,

11, S. 232 § 385 gestattete Licenz besehrankt wird.

S. ni Z. I I iU/o nach Dozi/ in allen Ilandschrilten ; passender

wäre !.,;>-<, mit Beziehung aul «j!lXj*.

- Z. 18 und 23 ,_j~>aJÜ nach Dozy ebenso allgemein bezeugt;

aber die Verbindung mit .j.s> verlangt hier durchaus

^:^Oli*: »In ihren (der gepriesenen Fürsten) Tagen wai'

keine Spui" von haur (Glücksumschlag) mehr zu fin-

den, ausser dem ha war (der Schwiirze auf lichtem

Grunde) in den Augen ihrer Schöneni', —
- uniiber-setz-

bares afler- elymologisches Wortspiel im arabischen Ge-

schmack und zugleich ein Beispiel der dritten Art des

j.aJ^ 'V^:^ '-' '^^'"^ lX^'^j in Mehren's Bhclorik S. 121, c.

S. Tv. Z. I 5:j.j nehme ich einfach als drille Fers. Peif. :

»er ist zu Ende gekommen k näiitlich is^Xi^^, mit seinen

Edellhalen. Diesem enls|)richt die znrückweisende Ei-

wiederung des Ge[)riesenen : »Für tien, welcher auf Kdel-

thalen ausgehl, giebl es kein Bishierher« '.
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S. I'v. Z. <t ^„^ llliil i^-c^, I. „,a:::j' illuJ ^ici*. ^''"^// Ixiiicikle

- ^ >

fliit^O!j;t'ii. ))Ü;mn iniissle ^^^jjü (u i r , die Geilichle) sk'lien,

nicht (^jx:i. Ich hrille mich an die Handschriftun, und habe

in den Rechcrches (1, 256, 2. Ausg.) den Vers so übersetzt

:

11 apporlc des vers qui nous fonl mourir d'cnnui rien qu'a

ies voir dans ses inains, et Ton sc dil: (loiiiiiient donc !

avons-nous Ic letnpsde prclcr l'oreille a un plal riniaiileur?«

Die erste Kiuwendung beruht auf einer Täuschung unsers

Spraehcefühls ; ein gebrochener Plural ist bekJninllich an

und für sich ein collectivisclier weiblicher Singular;
daher werden Dinge, deren Benennungen diese Foru)

haben, auch im Singularis angeredet und sprechen von sich

selbst in demselben Numerus. Ein Beispiel des letzlern

Falles ist unsere Stelle; fiii- den erslern Fall s. Ilariri

1. Ausg. S. aI^ Z. lü d. Conm). und cle Sacy, Gr. ar. II.

S. "233 Z. 2 : j^Ui-l L^.l e^xil^ c^^^ill. Die obige Uelter-

setzung des i^-c-^ aber geht von der irrigen Annahme aus,

FreykKj's »vacuus, liber fuit«, als zweite Bedeutung von

,c_c, könne auch in dem Sinne von c J , vacuus oder liber

fuit a negoliis und vacavit alicui, genommen werden. Der

Vers bedeutet: Aiv (der Plagiarius) ist da mit Versstücken

gekommen , die in seiner Hand (vor Unmulh) kreischen

und spreeh_en : Wie'? wir sollen einem Menschen zuge-

schrieben werden, der nie einen Vers gemacht hat?«*

o .. o »

S. Tvt Z. 2 eV-^iA.» ,
I- aV-v5»LVxi*.

S. fvS^ Z. 7 jiU^ und v^Ä/i^-^o. ,
I. J^^^ und _AA)Ci. , näm-

lieh ^«>.4"^V. i^'J--^, ;>uf die Handschriften Makkarl's und

Ibn-Bassam's gestützt, deutet die Texllesarl : (»-otj! y;

L^Ä^iJo^ v^^^^^':' (j*^-^^- Dann aber hätte der Dichter

statt des mit dem Subjecte gleichbedeutenden v-jLswJL

(»das (iewölk bedeckt die Sonne mit den Wolken«) doch

wohl ein anderes Wort gewählt.
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S. fvf Z. S ^_5... I. ,j=» j«,
' »iiiid er ;tlt'f |>rr,s()iii(i(ii Ic Kiarik-

litjitsscliincrz) [ni'ssle iiiil seiner ll;iii(llla(-lic iiu'iii Kopl-

kisseii zusanmicn« (Kam. x^a^ä^ xju^), so (l;iss es h;irl

wurde liikI dem Kopie keine lUihe mehr gewährte. Dies

ist die ursprUniiliehe IJedeiiluni; von (j;»; : d;ihei" ;iuch

L\j»!-, , Winkel. Dazu stimmte hinsichtlich des iill:;emeinen

Sinnes mit mir ühcrein, meinte jiher zur Hettung von ,^» ,

.

es könne dies FreyUKjii »contorsil fuiieiinf (Kam. J.aj»^ i3*^')

sein : »luil mit seinen lUinden mein Kopfkissen zusiunmen

gedreht, so dass es nun einem Stricke iileichl«. Dagegen

spricht aber sXs>\-i ;
man kann nicht etwas mit der llantl-

lläche zusammendrehen oder Hechten.

JOS ) ü, ü

S. M Z. S iü.*:> , I. *ü'j:~>!. Das Schluss-Alil des vorher-

gehenden Wortes hat, wie so oft, das Anfangs- Alil des

folgcuden verdrängt. Die Verwandlung des Yerl)indungs-

Alif der aclilcn Form in ein Trennungs - Alif hat hei einem

Dichter nichts Anstüssiges. Laj>\.5> , I. UjtAi>. Der »dick-

bäuchige Sciave« im vorhergehenden Verse ist der per-

sonilicirte Weinschlauch oder Weinkrug, urjd »der einzige

Wunsch den dieser noch hat, um ganz glücklich zu w<'r-

(h'ii«, kami nach dem Z. 12 — 11 ollen ausgesprochenen

Zwecke des ganzen Versstücks kein anderer sein, als der;

seinen Inhalt zu einem Zechgelage Al-Alo'tamid's und Abu
'Amir's herzugeben.

dritll. Z. iCÜ^, I. &iJ^!? »pi.j« I. ^vAi'; vgl. S. I^a. Z. I.

vorl. Z. ^J^sfiJ, d. h. (jS.^^. mit hinzuverslandeiiem xj^JIc

Der Al)sicht dieser Frage entsprechender wäre (_öoi^' ini

Aclivum mit unmittelbarer Anrede AI-Mo' taniid's *, Vgl.

I, S. Afi Z. 19.

S. CvA Z. 12. Meine Bedenken hinsichtlich n^\A hob Dozy durch

folgende F^rklärung : »Man sagt Ij^ oU , Jemanden haben

wollen, wie in meinen Abbadiden , 1, 202, Z. 3. Ibn-al-

Faraji, schickte eine FZinladung an Al-Misri ohne den Tag zu

bestimmen. Wann soll ich kommen? schi'ieb Al-]\lisri zu-
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nick. Als tum der Tut; ticktitiinirn wnv
^
wo ||»n-al-F;irag

ihn bei sich hahen wollte, schickle er ihm die fol!j;('ndon

Verse «.

S. M Z. 13. Zu ^^JJi (s. Add. et Corr.) bemerkte ich: »Sub-

jecl voll ^v^^^<
: so dass das Silber (seiner Wange) sich

mit dem Golde (der Schamröthe) iiber-/.og. Offenbar

ist niu" dei" Vocal unter etwas zu weil links gekom-

men ; denn auch die folgenden zwei Verse haben densel-

ben Reiniausgang ^ . Zu der Construclion der Verl)a

des Fürchlens , wie hier Z. 14, mit dem Indiealiv des Ini-

perfectums statt ..^ mit dem Conjuncliv s. Abuhnahasin,

II, S. n\* Z. 9, wo zu lesen ist ^jö=>Ls L^ j.iot c^-ä^

(s. diese Rerichte Bd. IX, Jahrg. 1857, S. 100), und Al-

Makkari selbst, I, S. in Z. 17: »so dass ich zuletzt für

mein Herz die Besorgniss hegte, (I. ,^>.aXCo>) , es niöehte

(vor Wonne) zerschmelzen«.

S. fA. Z. 3 xaÜ ,
I. i^x:*. Dozy : »Molasim sprach diese Worte

auf seinem Sterbebette, und das *uJi der Hdschrr. ist da-

her beizubehalten als: rappelez-moi sans cesse ä sa me-
moire. »Mache mich jederzeit auf ihn (.vJLc) aufmerksam«

vvUrile im Munde eines Sterbenden nicht passen; wohl aber

*.Ji ^c^ , zweite Form von *wO, recordatus fuit bei Frey-

Uiijv. — Weder die Erwähnung des ernannten Naclifolgers,

noch d<M' (lebrauch des XN'^ortes X-y^a^ , wie auch jede blosse

Empfehlung genannt wird, nothigt uns, den hier geschil-

derten Auftritt an das Sterbebett des Füistcn zu verlegen,

und die angenommene Bedeutung und Construction von

*.Ai verstösst gegen die Sprachanalogie, nach weicher jsjii

als Cansativum eines transitiven Jots oder Joe immer

nur bedeutet >,Uij ^^ix>, nie ^jkäa \ijt>. Dagegen lasse

ich jetzt selbst die Frage oflcn, ob das *üJi der Hdschrr.

nicht vielleicht nach späterer Weise ein verstärktes x!
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(larslelU, von L.J inii J einer INm'soii «tdor Siiclie :
Nxicdcr

;in sie d(Mjken, nachdeiii iiuiii sie iiiisser Acht gelassen hiil.

Der Sinn wiire dann :
)> eiiiinciN' niieli jefler/eil wieder

an ihn «.

S. rA. Z. 21 La*« im Texte hrauchl nielil, nach Aihl. et Coir.

,

in L^ verwandelt zu werden. Zwar hat auch der Con»-

nuuUar zu flariri in der ! . Ausg. S. aI*" Z. (5 v. u. Ja^i

c\Jl liA^j^ O^^' "'^*''" '" *^^^ ^' ^"^^' '''^'^^'^ /wein.al

Juu^, als Gegentheil von Jot>; vgl. S. fo I. Z. des Coni-

mentars. So steht hei Al-Makkari selbst, I, S. aII*" Z. 15.

dem l\x=^S ,-il^J' entiregen Sij.^l\ ^JäXs>\», \Jällil\ L-?^^-

S. »*aI Z. 3 j>Lji .Uo (s. Add. et Corr.) ist Oltject von ^c^\ Z. 2,

das Dazwischenstehende parenthetischer Umstandssatz,

rt Früchte von Wohlthalen« d. h. mit Früchten vergleich-

bare Wohlthalen; dieses Bild wird weiter ausgemalt durch

L^lli oLib aus Sin-. 09 V. 23.

Z. 17 öCl\, nach den Hdschrr. Suil , von SP*, vgl. S. fiv

Aiim. /', und II, S. fAf*" Anm. g.

S. rAf Z. 1 oU!, wie auch andere Wörter dieser Endung oft

in den Hdschrr. , statt äUl , und dieses mit Ausslossung

des Hamzah und ZurUckw erfung seines Vocals auf den vor-

hergehenden ursprünglich vocallosen Consonanten statt

'6\^\. So auch die Vulgärform iül^i.

Z. 4 lässt an und für sich, je nach der Vocalisalion, mehr

als eine Deutung zu, aber die folgende komisch-hyperboli-

sche Vergleichung des verspotteten Dichterlings mit einem

Basilisken, dessen giftiger Speichel ihm selbst nicht schade,

aber in den Körper eines andern Geschöpfes ausgesprützt,

den Tod bringe, setzt den Sinn im Allgemeinen ausser

Zsveifel. Nach der in den Add. et Corr. vorgeschlagenen

Lesart bedeuten die Worte : «Es giebt da einen Reimer ab-
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2;pschm.ickler V^erse , der ni<» selbst damit gepeinigt wor-

den ist, wohl aber alle \V(dt damit geplagt hat und nun

einsam und verlassen dasteht« ("^^iXci^) , weil nämlich Nie-

mand mehr iiim Stand iialten will. Zu Q^, dureh feig, sodass

die Wirkung ausgeht von — ) vgl. S. V'\'\ Z. 4 : q^ £L**i

^^.,^^4.J:s> ilxi. lieber die Bedeutung und Gonslruetion von

iJi;C£:l s. besonders Gildemeister. De Evangeliis in arabicum

e Simplici syriaca translatis, S. 32—35 Anm.

S. rAv Z. 17 .'o^b^! , I. x:>L^V mit darauf folsendem IpAil

als Subject; s. de Sacy, Gr. ar. 11, S. 167 § 279. »Durch

Hochmuth fder sich darin ausspricht) sind die Worte der

Feinde widerlich; aber ein Mann wie ich ist deswegen,

weil die Zeitverhältnisse ihm Zwang angethan, zu entschul-

digen«^. Nicht U.och- und Uebermuth, meint der Dichter,

sei die Ursache seiner beleidigenden Aeusserungen gegen

Al-Ma'mün, sondern äussere Verhältnisse, duich welche

seine achtungsvollen Gesinnungen gegen ihn zurück-

gedrängt worden .seien.

vorl. Z. Statt y*.Ä;:Jl (s. Add. et Corr.) lese ich jet/i

nach (j^äJLXi? in P. ^j<vJl*Aji. zumal da dieses Wort beson-

ders oder^ ausschliesslich weisse Seide bedeutet; s.

" Sachau's Gawäliki S. % u, 1a.

ri. Z. 10. So lange nicht JJj», wie auch R., S. 137 vorl. Z.,

hat, als arabisch mit einer hier passenden Bedeutung nach-
ü 5

gewiesen ist, halte ich Dozys^^A für richtig, mag er es

auch, wie er mir schrieb, nur gesetzt haben um aus ,yiy>

wenigstens ein wirkliches Wort zu machen, selbst zwei-

felnd, ob das ihm sonst bei spanischen Dichtern jener Zeit

nicht vorgekommene Ji.i zulässig sei. Mit den Berich-

tigungen in Add. et Corr. ergeben die beiden Verse den

Sinn: «Wenn ich die Becher der biebe trinken will, so

setze ich nu'ch bei ihrem Genüsse nicht in Katiicl-

galopp. Es ist dies ein Wein, der seine Blume durch
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die Augen erhält; jener nntlere aber bekomrat die seinige

dureil die Füsse«. Einer woilci'n Ausdeuliini: bedarf ilies

wohl nicht.

Anni. c. 05^, veniuilhlicli o»iy==-, '"'l Beziehuni; auf

die l)nchslaben;dndic!ien Züge nuf den lUillhenbliillern

dieser Bohncnarl. Die dünnen FapierbiiiUclieti , tL<Uw,

dienen auch I, S. o^r Z. 7, und Bibl. ar -sie. S. lof Z. S

u. 15 zum Schreiben, aber nicht, nach Freylcuj, »ad ligan-

dinn Iil)runi((. sondern /utn Verschliessen von Briefen

(d. türk. Karnüs: J.cXji lX>o ^yX« xbol).

S. nf Z. 2 ^L ungewöhnlicli für /^l^. R., S. 138 Z. 20, hat

die abgekürzte Form »iU^-

> )

dritll. Z. ii>.4.iJLi) verdruckt st. ^^i^iJÜs.

S. HvZ. 17 Ja:>-l3, I. Ja:^l3, als paronomastischer Gegensatz

zu Jisil : das Unglück ((ng. das Herunlerkommen) X das

Glück. Die drei Rohrstidie erscheinen Z. 10 als Pfeile

zum Schiessen nach der Scheibe, dann Z. 17 als Loos-
stäbe und zuletzt als Schrei b röh re. Da die Scheil)e,

(j^LbJül , aus Leder besieht, so lese ich jetzt mit Dazy

\i.j> und verstehe darunter schildförmige, über einander

liegende Lederstücke. Der letzte Halbvers bedeutet: »und

das Pergament dient ihnen, mit dem Knechtsehaftsjoche

auf seinen) Bücken« d. h. bietet ihnen seine Olierfläche

zu unbeschränkter Verfügung dar.

Anm.
f. Vgl. die Anm. zu S. M Z. 17.

S. \^A vorl. Z. ^j), wahrscheinlich l-^j>*: »Es ist als hätte

der Zeillauf selbst längere Zeit über deine Kinderlosigkeit

getrauert, bis er dir endlich Familienzuwachs gebracht

hat«. Dozy fand in dem I-PJ> ein missliches Wortspiel,

wozu dieser Dichter zu gut sei , und übersetzte nach der

Textlesart: »Es ist als ob die Zeit eine Zeit wäre, welche«

u. s. w. Ich fühle von jener Misslichkeit nichts und finde

o
meinerseits in dem ^^ als Prädicat von ^.AÜ eine müssige

Wiederholune.
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S. !*'.. Z. 13. üeber Les.ul utul Sinn «lossolbon Verses in 11,

S. ffi Z. 12, s. diese Berichle Bd. MX S. 1 fiO Z. 13 ff.

S. (^f Z. 1. Das parotjoniastist'he ^j^\», ^0<^\ v_j L ist iiii-

verdiichtig und hedeiilel: »Üdii, der du reichlich spen-
dest und beherbergst!«*

S. n\^ Z. IG. Zu S^b\ (s. Add. et Corr.) halle ich bemerkt:

»d. h. du selbst hast dadui'eh, (biss du gerade am Snnn-
al)ende gekotnmen bist, dem (be VurzüLdichkeit dieses

Tages gegen den Moslim verfechtenden .luden einen neuen
beweis dafür geliefert und dadurch »seine Zunge länger«

(1. h. seine Auslalle keckei- und beleidigender gemacht«.

S. I^.v Anm. a. Ueber iü|j.=> (I. iol^) s. <be Anm. zu S. Ül

Z. 5 u. 6 d Anm.

S. r.A Z. I V. u. Der Accusativ des Heimworles s.l^l hängt

von ^\.Jsi als Jsjis *.A«S mil bnperativl)edeiitimg al) , wie

Ujj in !Aj^ tiUlc, Mufa.s.sal S. 11 Z. \2.

S. t**!! Z. 15 LoUiXi>^ haben nac^h Dozy aUe fünf verglichenen

lldschrr., aber unrichtig sl. LoLA:ail.i>r'

.

S. rtr Z. M s. Add. et Coir. [)as degentheil von Jii, arm

sein, Arm Ulli, ist ^c^c., reich sein, Heichliium;

s. DielericS^ Mutanabbi 8. m Z. 12 u. 13, S. r.l V. fv.

FreyUig's »Ui (londilio divilis« macht die luu' i'elative Be-

dculung des 1'^ n tl) e h !'e n k önn e n s , Nichtnöthig-
liabens, nul .^s^ <bM' Person oder Sache (wie liei .ia'kubi,

Kilab al-buldän S. t^i*' Z. 17 u. IS), irrthümlich zu einer

absolulen.

S. rtf Z. \l\ wv.ii ^ (s. Add. el Corr.) : » m i t Umdrehung,

nämlich der Buchstaben von U^^i" iiV.^JLc, und zugleich

mit ^_Ä-o^\xaj , d. h. Verwandlung des c.) und des ersten

^^ von U-^-^ri^ in zwei v_j Dies ergiebt dann richliii ^ii
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S. ni Z. M. Zu der Berichligung in den Ad<l. el Corr. ; »Bei

der drillen Form wüide das nöthige Objecl L^äj oder

La^uu 4^viaÄj fehlen. Ebenso wie hier slehl dagegen die

sechsle Form S. r".f Z. 13 von dem wechselseitigen Ver-

liällnisse der Eigenschalien oder Thäligkeilsiiusserungen

einerund derselben Person oder Sache«. Vgl. diese Be-

richte Bd. XVI, Jahrg. 18G4, S. 266 Z. 1 ff.

S. i^ff Z. 21 ^>.-^^!, 1. ^^,4^\.

S. m Z. 12 o^iy, I. .L^^, iils Käyo von iüoj: »eine Ge-

legenheit zum Vergnügen, die wie ein flüchtiger Blick hart

(an mir) vorüberslreifte«, daher ebenso schnell, gleichsam

im Fluge, erhascht sein wollle. Diese Bedeutung von oy»
ergiebt sich leicht aus der ursprünglichen . die Oberfläche

von etwas abstreifen«*,

S. 5*'i*'C Z. 10 u. 1 1. Ich würde der bessern Verbindung wegen

das iU^o.'il^ iviJl ^y^ dei' vier Ildschrr. in Anm. a vor-

o

ziehen, was aber freilich die Verwandlung von x:JLi>b in

»X=>\ö nöthig macht: »es überkam ihn (Ibn Mardanis) in

Betreff desselben (des Ibn Nizär) durch seine trefflichen

Verse eine so weiche und grossmüthige Stimmung , dass

er auf der Stelle seine Bande zu lösen befahl«.

Z. 19 ijcä^! , 1. mit den vier Hdschrr. in Anm. b ^üJiJl, als

'isü<3 von fj,J6 : » achte nicht auf den Uebermulh einer Seele,

die ihn (diesen Vers) auf die Zunge eines Berauschten legte,

mit dessen Gedanken die eilein Wünsche ein loses Spiel

trieben«*. Dozy schrieb mir darauf: »Daran habe ich

natürlich zuerst gedacht, allein diese Construction schien

mir sehr hart und scheint mir noch so. Es mag wohl et-

was ausgefallen sein, wie a^rj j^^li hinter,j«^«. Hierin

äussert sich das Bedürfniss einer ausdrücklichen Beziehung

des Gesagten auf die damit gemeinte Person des Sprechen-

den selbst; aber gerade diese äussere Unbestimmtheit

1868.
20
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bei innerer, durch den Zusammenhang gegebener Be-

stimmtheit ist acht arabisch; s. diese Berichte Bd. XIX

S. 160 Z. 1 ff. und hier S. 306 die Anm. zu S. Tvf Z. 1.

S. t^Tl* Z. 15 8.U^' lässl sich auf ioUic beziehen, aber besser

5 Uö>:. mit Beziehung auf jeden Einzelnen.

Z. 4 V. u. s. Add. et Corr. Dozy. «Ihr 'iSkdS gefällt mir

weit weniger als iJl£U! , das in fünf Hdschrr. steht und

hier offenbar incruster (besetzen, belegen) bedeutet.

Freytag hat dies als reparavit imposito assumento vestem,

culceiim , ocreann<. Bis auf Weiteres bezweifle ich diesen

eigenthümlichen Bedeutungsübeigaug, wonach die Sprache

den Begriff des Alten, Abgetragenen, Zerrissenen und

den entsprechenden des Ausbesserns ganz aufgegeben

hätte, um nur den des Besetzens übrig zu behalten.

S. rrv Z. 8 uli, 1. Ujü im Dualis, wie üLb.

S. f^t^A Z. 6. Zu ^j^. (s. Add. et Corr.'i : «Das Subject ist

*.^\ , das Object «ys^i: »Fortwährend gehl ein Stern nach

dem andern auf und dann, nachdem er die Miichstrasse

ausgeströmt hat, wieder unter«. Die Sterne sind die Ein)er

an dem Bewässerungsrade, die durch dessen Umschwung
einer nach dem andern in die Höhe kommen und dann wie-

der nieder gehen , nachdem jeder das in ihm enthaltene

Wasser in einem, hier und Z. 1 mit der Milchstrasse ver-

glichenen langen Streifen ausgeschüttet hat«.

S. rfv Z. 20 s. Add. et Corr. »^^.A^iflj könnte zwar an und für

sich das verkürzte ^.^iaiLij sein , aber das damit verbun-

dene o^,^ fordert das Perfectum c;^^ai=äj'. Der Dichter

stellt den goldfarbigen Wein, in dem sich die Sonne spie-

gelt, als einen Strom dar, in den eine Gazelle (dichterische

Benennung der Sonne) den Vorderlheil des Kopfes oder

auch den ganzen Leib zur Tränke eingetaucht hat«.

S. I*'ö. Z. 1 Ijjjux:, I. nach G. und P. OjJU^, mit vorhergehen-

dem ^än,öv
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S. ror Z. 19. DerindenAdd. etCorr. berichtigte Vers bedeutet

:

»Er lasst n)ir das Präsens (das was er mir bis jetzt ge-

währt hat), setzt aber bei jedem Futurum ein nicht

hinzu (schlägt jedes Versprechen für die Zukunft ab).

S. t^of drittl. Z. o1i , I. ol3 ; s. diese Berichte Bd. XV S. 126.

S. t*^ö1 Z. 9. Der Gebrauch des weiblichen Geschlechtes von

derselben Person , w eiche im Anfange des Verses ^^:>Lo

&j>^^ 3^ heissl, deutet an, dass auch diese männliche Be-

nennung nach dem Sprachgebrauche der morgenländischen

Erotik von einer K:5\^ oiö xa5>Lo zu verstehen ist : »Ich

habe eine Freundin von glänzender Schönheit, die (mir)

aber zum Zeichen der Weigerung den Rücken zugekehrt

hat und sich zu dem Unrecht, das sie (an mir) verübt,

für berechtigt hält«. Die Fortführung des Versstückes in

Z. 11 : »Gleich wie der Mond sein Licht stets von der Sonne

entlehnt, aber doch nachher ihren Körper verdunkelt«,

vergleicht die undankbare Freundin mit dem Monde und

den von ihr schnöde behandelten Liebhaber mit der vom

Monde verfinsterten Sonne.

S. t*'ov Z. 17 s. Add. et Corr. »J,! mit dem davon abhängigen

Satze ist das Subject von ^\. Der Dichter stellt so hohe

Forderungen an sich selbst und seine Verse, dass er

eben dadurch vom Dichten abgehalten wird: »Gedichte

zu machen , verbietet mir der Umstand , dass ich darauf

ausgehe, mit meinen Gedichten selbst die Zauberei zu

übertreffen« u. s. w.

S. rol Z. 1 s. Add. et Corr. »^i^^', nach den Hdschrr. rich-

tig im Perfeclum, wie Z. 2 ]\ und c>^^, bedeutet: wie

eine Decke sich von etwas hinwegziehen und das darunter

Liegende sichtbar werden oder hervorkommen lassen, mit

.ys: des letztern: »Ich sehe, wie die Flamme innerer Kriege

durch eine von geheimgehaltener Treulosigkeit gespaltene

Aschendecke hervorgebrochen ist«*.

Z. 13 s. Add. et Corr. Gegen ^oüOa , wie im Grunde alle

in Anm. b aufgeführte Hdschrr. haben, nur zum Theil mit

20*
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unrichtig gesetzten iliaiviilischen Punkten ,
hatte Dozy das

Bedenken, dass es überflüssig sei, da schon J;! selbst, als

Eigenschaflsworl für den Wolf, niacris clunibus et coxis

|)raeditus bedeute, wie in de Sacy's Chrest. ar. II, S. !f"v

vorl. Z., von Donis Muhanimedanischen Quellen, IV, S. 11

Z. 7, u. s. w. Aber die Beziehung eines Eigenschafts-

wortes wie blind, lahm u. dergl. auf den besondern Kör-

pertheil , an welchem die bctreflende Eigenschaft haftet,

\\'\c ^yj.j^\ i^cl oder >iU>^ ic*^' "• ^* ^^- ? '^*' nicht nur

im Allgemeinen logisch und spiachlich correct, sondern

namentlich bei einem ausmalenden Dichter ganz am rech-

ten Orte.

S. Hf Z. 1. Zu besserem Versländniss der Anmeiknng in den

Add. et Corr. folgen hier meine eigenen Worte : «^a^äjo

./ü3:Caj' ^I;£: giebt den richtigen Sinn: «indem er kräftige

Entschlüsse fassle (wie Schwerter zückte), die aber wieder

aufgegeben (wie Kleider abgenutzt) wurden«. Es ist eine

sinnspielende Vereinigung beider Bedeutungen von ^Ai3:ol<'.

S. ni Z. 11. Auf meine Bemerkung: » oLa..Aä.w.x , I. mit den

meisten Hdschn-. ioL«A*^^/a, sechseckige, weil die Lilien

sechs Bialter mit ebensoviel stumpfen Aussenwinkeln ha-

ben« erwiederte Dozi/: »oLwlAA^^x kann hier nicht stehen,

weil es nicht zu dem vorhergehenden ,i>.x>.>o passt. Ueber-

diess muss ich dem Kakifd A. eine grosse Autorität zu-

gestehen; vgl. auch den Vers Ibn Baschrun's, Journ. Asiat.,

Avril 1841, S. 368:

An und für sich ist ^.^^k^ überhau|)t ein feiner Seiden-

stofl' oder Brocat; aber das .j;as> ^^JsJ.^ V^rj^ ^^^- ^^>

V. 21 scheint mit der Vorstellung davon die der grünen

Farbe unzertrennlich verbunden zu haben; daher I, S. I0

Z. 16 imd S. tf. Z. 10 (_^wviA>l^ dichterisch von einer grünen

Rasen- oder Pflanzendecke; auch ein in unsern Wörter-
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büchein fchl.ndcs (leiiominalive.s ^^J^X^ siclil II , S. ft^A

Z. 9 , in rhetorischer Prosa ; J^Im^ j f^^^ ^J^SJ^^ ^\.'i

iCwjj-H : »der Frühling iwU Sundus gewebt auf dem Plane

der Aue«. Nun wären »gleich grünen Seidengewt^ben

gefärbte Becher aus Kryslallglas« an sich ein ganz gutes

Seitonslück zu unsern grünen Rheinweingläsern; aber

diese grünen Becher sollen hier das Bild von ry^^, d. h.

Lilien, sein; wo nun aber giebl es grüne Lilien? Die

f-y^j^ sind theils l)läulich oder dunkel violett

(s. Bocthor und Berggren (Guide und Droguier) unter Lis
und Iris; Wetzstein, Reisebericht über Hauran und die

Trachonen, S. 40 Z. 15 u. 16; daher II, S. Hv Z. 18 die

Vergleichung des keimenden schwärzlichen Wangenflaums
mit (mL-j-w- zwischen Rosen und Myrten), iheils weiss
(span. azucena, weisse Lilie, Dozy, Gloss. des mots es-

pagnols et portugais derives de l'arabe, S. 228, daher II,

S. f.1 Z. 1 4 die Vergleichung der Blässe und der weissen

Fussringe eines Rothfuchses mit .-.i-«.«^-*« zwischen rolhen

Anemonen). Unter diesen Umständen halte ich mein

o)L*<uX-*wfl, als der Gestalt der Lilien wirklich entspiechend,

fest, trenne es aber natürlich als selbstsländigen zweiten

Häl von c>JtA>o lAi und übersetze: »Becher aus Krystall-

glas, gefärbte, sechseckige«. Nur wenn man statt c>^*<^-o

lesen dürfte c^Jt^^s, wäre oLw(A.w.^ davon syntaktisch ab-

hängig: »Becher u. s. w., die sechseckig geformt sind«.

S. t^ll Z. M. Die beiden Constructionen von ^ja^ und ^i^'^
mit J und mit ^ unterscheiden sich so, dass jene be-
deutet: rüstig an die Betreibung einer Sache gehen, diese:

die Sache wirklich rüstig betreiben oder ausführen. Aehn-
lich

J.Ö
mit J und •^. Stärker und dem parallelen c(Aj'

^\ U entsprechender ist denmach allerdings die Lesart

S. rvl* Z. 7 s. Add. et Gorr. Der Sinn ist- »Wohin mein Blick

immer fällt, fordern Blumen ihn auf, sich da- und dort-

hin zu wenden«.
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S. t^vf Z. to. Zu _;o^i.>«*.JI in den Add. et Corr. füge man die

Verweisung auf HAgi Halfah T. 111 S. 416 Nr. 6208 hinzu*.

S, Tvf Z. 1 s. Add. et Corr. »ol^s ist Subject von ^^1. Im vor-

hergehenden Verse hatte der Dichter gesagt, der Ange-
redete habe früher eine ihn kränkende Aeusserung gethan;

»dessenungeachtet«, fährt er hier fort, »hat ein Herz, über

das die Liebe zu dir Wache hält, sich fortwährend keinem

andern als dir zuwenden mögen«*. Dies ist natürlich des

Dichters eigenes Herz und diese Stelle ein neuer Beleg zu

der Bemerkung in diesen Berichten Bd. XIX S. 160 Z. 1 ff.

Z. 19 s. Add. et Corr. »Hätte der Tod sie leben lassen

und ihnen Frist gegeben, so würde das hingereicht haben,

dass man ihn nicht mehr für rauh gegen den ihm Unter-

liegenden gehalten hätte«. In diesem Falle, meint dei-

Dichter, würde sich der Tod mit einem Male einen ganz

andern Ruf rücksichtsvoller Milde gegen seine Opfer er-

worben haben, als erliisher allgemein gehabt hat. \y9^ixA

statt »j.)ljw würde bedeuten: »gegen sein bestimmtes Opfer«

d. h. das ihm in jedem Falle gewiss ist.
'

' '

'

S. Tvö Z. 11 u. 12 oL*JJ! '^-^c Oi-äj J », , I- (oisj") oiäj (Jj

öLaJ! \m,.j^: »und seine Reisekamele überstiegen nicht

das Gebirge Sarcit« d. h. er kam überhaupt nicht in das

Morgenland. »^-ccJS , der Nan)e eines andern morgen-

ländischen Gebirgszuges, statt öLaJI ,
würde im Haupt-

sinne nichts ändern.

S. Tvl Z. 12 Ji^j , I. JbCj : »über die man geredet hat«,

euphemistische Redensart für: über die man ungünstig

gesprochen oder lose Reden geführt hat; s. Wüstenfeld &

Ibn Hallikän, Nr. \,^ S. t\ Z. 9, ^.bCxs, absolut, wie bei

uns gemeinhin : er räsonnirte, hatte ein loses Maul«*. Hier-

auf antwortete Dozy. »Diesen Sinn, der mir bekannt war,

z. B. aus Kosegarten^s Chrestomathie S. 43 Z. 3 JSJ lAi^,

*bbCj L^Ci ^Ui( jiiÄJ j hatte auch ich dem Worte bei-

gelegt. Das Fatlia ist ein Druckfehler; ich hatte *iXj'

geschrieben«. Vgl. dazu noch I, S. övI Z. 3.



307

S. rvl Z. 10 u. M. Irli halte die Worte von ^y^ V)is t^\^=>

für richtig und ühersotze: »er befreite sicii (durch den

Verkauf dieses jämmerliclien Castells) von der Schmach,

der Herr desselben zu heissen , und von dem Nachsinnen

über die von ihm anzuwendenden Tiiuschungsmittel (Kriegs-

listen)«*. Dozy wandte dagegen ein : 1) ^^^ sei nur In-

finitiv, nicht Nomen, 2) die Auslassung von \>.l\ nach

*JC>.A^ sei, wenn auch nicht unmöglich, doch ziemlich liait,

3) ciAi> und die davon abgeleiteten Wörter seien nie von

Kriegslisten u. dgl., sondern immer nur von eigentlichen

Betrügereien gebraucht worden, 4) nach meiner Auffassung

könne c^Ai- nichts anders sein als Infinitiv der ',i. Form,

was den Sinn ergeben würde: es (das Castell) betrügen

oder zu betrügen suchen, während der Zusammenhang

verlange: es verlheidigen und erhalten. — Dagegen habe

ich zu bemerken: 1) ,*^ bedeutet sowohl schmähen,

verunehren, als Schmach, Unehre; vgl. Hariri , 1, Ausg.,

S. VA Z. 1 ^^\»,
^JJ'->^^ cy> Q^', Ali's hundert Sprüche,

S. 75 Z.2 ^aJLaJl jJl*:; ^^; /)oz?/ selbst, Abbad. III, S.244

Z. 2 u. 5—6. 2) Um die Entbehrlichkeit des xJ! zu fühlen,

übersetze n)an aJU^ einfach mit sein Beziehungsname;

dass dieser eben von jenem Castell hergenommen war, ver-

steht sich nach dem Zusammenhange von selbst. 3) Arabb.

provv. I, S. 349, Nr. 28 LAi> ^'t^' ;
Elmakin S. 38 I. Z.

:

Amr Ibn al- As rieth dem Muäwiah, an die Spitzen der

Speere Koranhandschriften zu befestigen K»j>X3». 4) das

Suffixum von ^ctiAi- ist ebensowenig auf das Castell zu

beziehen, wie das von x;o..wJ ; »sein Täuschungsbestreben«

bedeutet das Streben des Besitzers, durch künstliche Mit-

tel die Feinde über die Schwäche des Gasteils fortwährend

in Täuschung zu erhalten.

S. n. Z. 18— 20. »Die Stelle ;X\jX:^. Ui U^ J^xj^ ist rich-

tig: »und nach diesem, (d. h. und obgleich dem so ist,)

so ist doch dein Herz zu keiner Zeit frei von Unzufrieden-

heit mit mir und von Unwillen über das, was ich im Ver-

hältniss zu dir oder Andern thue«*. Aber vor dem nächst-
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folgenden 1! .^n*!!:?! J Ia muss etwas wie dl.^Xo ,i ,.,W aus-

gefallen sein: »und in deinem Herzen bergen sich Dinge,

die, wenn Gott mir einen Einblick in sie gewährte, mich

betrüben würden«. Lieber die Bedeutung von s.^t:> ^t

= ^^;j> ^j, s. den Index zu Ali's hundert Sprüchen, S. 121

unter w^^o- ^.

S Hf Z. 2. Auf meinen Vorschlag, statt J>4~>r ^.u lesen J->-:.*,

antwortete /)o;;^: »Das halte auch ich vermuthet; allein

alle fünf verglichenen Hdschrr. haben J*4>^:. , was sich denn

auch wohl erklären lässl«. Ich glaube nicht; denn die auf-

gezählten Eigenschaften fallen nicht unter den Begrif!' des

Ji-*^, sondern unter den der &J^5i:>; sie sind an und für

sich und besonders im Sinne des stolzen Prinzen nicht »zu

schön«, sondern zu hehr und zu ehrfurchtgebietend, als

dass man wagen könnte , seinen — des Prinzen — Hoch-

nmth mit Abneigung zu erwiedern.

Z. 18. »Der Reim verlangt die Unterdrückung des Tas-

did von .-.L^^j, und deswegen winl besser nach der dritten

Art des Tawil qI-^^
, (^•)L>t^ "• ^- ^^ • ^u lesen sein«*.



309

Berichtigungen.

Bd. XIX: S. 163 I. Z. , 1. ^'. — S. 165 Z. 7, 1. *ft^-i. —

S. 174 Z. 5, I. Uicfj. Z. 13, I. JJ-I. — S. 209 Z. 18,

1. ^ (stau ^). — S. 211 Z. 26, I. JLciJü!.

Zusätze.

Bd. XX: S. 243 nach dftr I. Z. : S. vfl* Z. 11 Lj^.c I. lijc*. —
S. 247 nach Z. 22: S. vft*' Z. 4 v. u. U nach der hier

befolgten Schreibvveise besser ohne Tasdid ,
zur Vermei-

dung des Scheines, als sei dieses negative La (»ein Ding zu

dem es keinen Weg giebt« = etwas Unmögliches) das

enklitisch -indeterminirte (»irgend ein Ding zu dem es

einen Weg giebt« = etwas Mögliches). — Z. 3 v. u. JyiJl,

1. JJixJi*. — S. 252 nach Z. 7: S. vif Z. 2. Die Berich-

tigung in den Add. et Corr. : »lis. J^l« bezieht sich auf

das z w e i t e jJ-L — Zu der Z. 24 —26 nachgewiesenen Be-

deutung von JL> s. Wüstenfeld' s Kutbeddin S. ft*'. Z. 16,

S. t^ff Z. 18,^'S. ^f^ Z. 3. — S. 274 nach Z. 21 : S. Af

Z. 15 c. yJjJ^b , I. cvA>JCwLs; nach Z. 26: S. ao Z. 13 ^.L-Jl,

1. ^LJI, auf Al-Hakam bezüglich: »den von seinen Ge-

schlechtsverwandten (im Morgenlande) getrennt lebenden«.

S. 301 nach Z. 8 : S. rCo Z. 4. In den Add. et Corr. zu

d. St, lese man \.^J^a.
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- llevnmnn h'olhe in I.eipzi^.

- Rudolph Leuckart in Leipzig.

- llofratli Carl Friedrich Wilhelm Luduig in [.eipzii:.

- Geheimer Ber^ralli Karl Friedrich Xaiimann in I.eipziji.

- Professor Carl Newnann in [.eipziiz.

- Oherbergralh Ferdinand Reich in Freiherg.

- Bergralh Theodor Scheerer in Freiberg.

- Professor Wilhelm Scheihner in Leipzig

- Hofrath August Schenk in Leii)zig.

- Oskar Schlömilch in Dresden.

- Professor Eduard Friedrich Weher in Leipzig.

- Johann Carl Friedrich Zöllner in Leipzig.

Ordentliche auswärtige Mitglieder der matliematisch-

physischen Classe.

Herr Professoi- Heinrich d'Arrest in Kopenhagen.
- Heinrich Richard licdtzer in Giessen.

- Ilofralh Otto Funke in iM-eibiirg.

- Professor Wilhelm Hofmeister in Heidelberg

- Hofralli Mathias Jacot) Schieiden in Dorpat.

- Professor Samuel Friedrich Nathanael Stein in Prag.

- Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

- Wilhelm W^eber in Göllinsien.





V e r z e i e h ii i s s

der bei der König!. Sciclisischen Gesellschaft der Wissen-

schaften im Jahre 1809 eingegangenen Schriften.

Von gelclirten Gospllschciflen
, Univetsilälen und öflenilichen

Behörden herausgegebene und periodisdie Schriften.

Abhaiifilunticn der Kuiiii,'!. Akademie d. Wissei)schaflen zu Berlin. Aus d.

J. 1868. Berlin 1869.

Monatsbericht d. Köiiiai. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1S6S Nov.
u. Dec. 1869. Januar— October.

Sitzungsberichte der Kaiserl. Akad. d. Wissenschaften. Philos.-histor. Gl.

LVII. Bd. 2. 3. Heft. LVIII. Bd. 1—3. Heft. Wien 1867. 186s.

LIX. Bd. 1—4. Heft. Wien 1868. LX. Bd. 1 — 3. Heft. LXI. Bd.

1. Heft. Wien 1869.

Register zu den Bänden 51 bis 60 der Sitzunt:sberictite der philos.-histor.

Gl. d. Kais. Akad. d. Wiss. Wien 1869,

Sitzungsberichte der niatheni.-naturwissensch. Gl. der Kaiserl. Akad. d.

Wissensch. Erste Ablh. LYH. Bd. 4. 5. Heft. LVHl Bd. 1—5. Hit.

LIX. Bd. 1. H. Heft. Wien 1868. 1869. Zweite Abth. LVII. Bd. 4.

5. Heft. LVIII Bd. 1—S.Heft. LIX. Bd 1—3. Heft. Wien 1 868. 1 S69.

Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos et orientales in Biblio-

theca Palatina Vindobonensi asservatorum. Ed. Academia Gaesa-
rea Vindobonensi.<5. Vol. HI. God. 3501—5600. Vindobonae 1869.

Anzeiger d. Kais. Akad. d Wissensch. in WMen. Mathem.-naturwissensch.
Classe. VI. .lahrg. 1869. No. 1— 28. Wien 1869.

Fontes rerum Austriacarum. Zweite Abtti. Diplomataria et Acta. XXVIll.
Bd. 2. Th. XXIX. Bd. Wien 1868. 1869.

Archiv für österreichische Geschichte 40. Bd. l. u. 2. Hälfte. Wien 1868.

1869.

Verhandlunuen der k. k. geologischen Rcichsanstalt. 1868. No. 11— 18.

1869. No. 1 6. Wien,

.lahrbuch iler Ift k. geoloüivchen Reichsanslalt. Jahrg. 1868. Bd. XVlIl.

No. 3. 4. Jahrg. 1869. Bd. XIX. No. 1. 2. Wien.

Veiliandlungen der k. k. zoologisch-bolanischen nesollscliaft in Wien.
Jahrg 1868. Bd. XVIH. Heft 1-4. Wien 1868

Abhandlungen der königl böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
vom J. 186S. 6. Folge. 2. Bd. Prag i 869.



VI

Silzungsherichle der königl. holimischen Gesellscli. d Wissensch. in Prag.

Jahrg. 1868. I'rag"l868.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der Sternwarte zu
Prag im J. 1868. Neunundzwanzigster Jahrg.

Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. VII.

Jahrg. No. III. IV. Prag 1868. 1869.

Geschichte Böhmens von Dr. Ludw. Schlesinger. Ilerausgeg. vom
Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Prag und Leip-

zig 1869.

Abhandlungen der raathein.-physikal. Classe der k. bayerisciien Akad. d.

Wissensch. 10. Bds. 2. Abth. (In der Reihe der Denkschriften der

XXXVII. Bd.) München 1868.

Abhandlungen der histor. Classe d. k bayer. Akad. d. Wissensch. 11 Bds.

I. Abth. (In der Reihe der Denkschriften der XLI. Bd.) München
1868.

Abhandlungen der philos -philol. Classe d. k. bayer. Akad. d. Wissensch.
II. Bds. 3. Abth. (In der Reihe der Denkschriften der XLII. Bd.)

München 1868.

Denkschrift auf C. Fr. Ph. von Martius. Von C. F. Meissner. München
1869.

Ueber die Entwicklung der Agriculturchemie. Festrede u. ». w. von Aug.
Vogel. München 1869.

Neue Daten über den Todestag von Adolph v. Schlaginlweil nebst Bemer-
kungen über mussälmän'sche Zeitrechnung, von H. v. Seh hi g i n t-

we i t - S a k ü n lü n s k i. (Aus den Berichten der k. bayer Akad. der

Wissensch.) München 1869.

Bericht des Secretariats über die zehnte Plenarversammlung der histor.

Commission bei der k. bayer. Akad. der Wis.sensch.

Monatliche und jährliche Resultate der an der Sternwarte bei München
von 1857 bis 1866 angestellten meteorologischen Beobachtungen,
von J. V. L a m n l. VI. Supplementband zu den Annalen der Mün-
chener Sternwarte. München 1868.

Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Hohenpeis-
senberg von 1851 bis 1864, von J. v. Lamont. VII. Snpplemeot-
band u. s. w'. München 1868.

Verzeichniss von 6323 lelescopischen Sternen zwischen -|- 3° und -\- 9°

Declinalion u. s. w. Von J. v. Lamont. VIII. Supplementband
u. s. w. München 1869.

Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissensch. und der Georg-
Augusls-Universität aus d. J. 1868. Göttingen 1868.

Jahresbericht der Handels- und Gewerbekammer zu Dresden 1868.

Dresden 1869.

Jahresbericht über den 4<. Cursus der königl. polytechn. Schule und über
d. 32. Cursus der königl. Baugewerkenschule zu Dresden. 1868

—

1869. (2 Exx
)

Mittheilungen der k. sächs. polytechnischen Schule zu Dresden. Hefl 2.

Leipzig 1869.

Sitzungsberichte der Gesellschalt für Natur- und Heilkunde in Dresden.
1868—1869. II. Octoher—Mai.

Zeitschrift des k. sächs. statistischen Bureaus. XIV Jahrg. 1868. No. 8

—

12. .W. Jahrg. 1,s69. No. 1— 5.



VII —
SuppleriHMithefi zum \IV. .latii;.'. der Zcil.'^i^liiiri des k. siiclis. sliili.shsclirn

lUireau's.

111., IV. u V. Jaliiesheticlit des Vereins für Erdkunde zu Dresden. Dres-
den 1866--4868.

Cataloe; der Bibliothek i\e)> Vereins für Eidkunde zu Dresden. .\us!.'et;eltea

iO .Ulli 1866. Dresden

Leopoldina, anitliciies Ort,'an der Kais. I.eop.-Caiol. Deutschen Akademie
der Naturforseher, lieft VI No. H. 12.

Vierlcljahrsschrift der astronom. Gesellsehaft. 111. .Ialii-.L;. 1868. 4. Hell.

Leipzig 1868 IV. Jahri;. 1860. 1—3. Heft. Leipzi.i; 1S69.

Tafeln der Poniona , mit Berücksichlieun;^ der Störungen duich Jupiter,

Siiturn u. Mars, l)erechnet von 0. Lesser. Puhlicalion der aslro-

noinischen Gesellschaft. No IX. Leipzit: 1869.

Hesultate aus den meteorologischen Reoliachtungen, angestellt an den 25

k Sachs. Stationen im .1. 1867, bearbeitet von C Hruhns. ,lahrg. 4.

Leipzig 1869.

Uebersichl der Resultate aus den meteorologischen Beobachinngen, ange-
stellt auf den k. sächs. Stationen Miti;ethcilt nach den Zusammen-
stellungen im statistischen Bureau von C. ßruhns in Leipzig. Mai.

Juni. 1869.

Neues Lausitzisches Magazin. 45. Bd. 2. Heft dörlitz 1869. 46. Bd 1. u.

2. Abth Görlitz 1869.

Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Bd. 32. Jahrg. 1868.

Juli—Dec. Bd. 33. Jahrg. 1869. Jan.—Juni. Berlin 186s. i8fi9.

Lotos, Zeitschrift für Natur\vis.senschaften 18. Jahrg. Prag 1868.

Berichte der deutschen chemischen (iesellschalt zu Berlin. Erster .lahrg.

No. 20 und 21. Berlin 1868. Zweiter Jahrgang No. 1— 9. H—19.

Berlin 1869.

Mittheilungen aus dem naturwissenschaftl. Vereine v. Neu-Vorpommei n

und Rügen. 1. Jahrg. Berlin 1869.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. Bd. XI. llel'll.

Halle 1869.

Abhandlungen der Schlesischen Gesellschaft f. vaterländ. Cultur. Philos.-

histoV. Abtheil. 1868. Heft II. Breslau 1868.— 1869. Breslau 1869 —
Abtheil, für Naturwissenschaften u. Medicin 1868/69. Breslau 1869.

Sechsundvierzigster Jahresbericht der Sehles. Ges. f. vaterländ. Cultur.

Generalbericht über die Arbeiten u. Veränderungen der Gesellschaft

im J. 1868. Breslau 1869.

Verhandlungen der physikal. - medicin. Gesellschaft in Würzburg. Neue
Folge. Bd. 1. Heft 2. 3. Würzburg 1 868.

Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg.

Bd. V. 1.2.

Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. Bd. IV.

Nürnberg 1868.

Jahresbericht des physikal. Vereins zu Frankfurt a/iVL f. das J. 1867/68.

Neunter Bericht des Offenbacher Vereins für Naturkunde. 1867/68. Offen-

bach a/M. 1868.

Jahrbücher des Vereins \. .Mterthumsfreunden im Rheinlande. Heft .\LVI.

Mit 13 lithogr. Tafeln u. 30 Holzschnitten Bonn 1869.

Dreizehnter Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heil-

kunde Giessen 1869.



viir

XXV—XWII. Jaliiosbeiichl ilor Pollichia, eines niiluiwissenschaftliclien

Vereins der lUieinpfalz. Dürkheini a/H. 1S68.

Schriften der Universität zu Kiel aus d. J. ISeS. Bd. XV. Kiel 1869.

Verzeichniss der Behörden, Lehrer, Institute. Beamten und Studircnden

auf d. Grossherzogl. Universität Rostock. Winter-Semester 1867/68.
— Dasselbe. Sommer-Semester 1868.

Inde.v lectionum in Academia Rostochiensi Semestri liiLcrno A. 1867—

8

habcndarum. Praemissa est F. V. l'ritzschii adnotatio ad Lu-
ciani Fugitivos.

Index lectionum iSrc. Sem. aestivo A. 1868 habcndarum. De Callimachi

Epigramniatis Specimen piimura F V. Fr i tzs chi u s praemisit.

Arbeiten des Naturforscher-Vereins zu Riga. Neue Folge. Heft 2. Riga 1868.

Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. Jahrgang XVII.

Riga 1869.

Mittheilungen des historischen Vei-eins f. Steiermark. 17. Heft. Graz 1869.

Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgeg. vom
histor. Vereine für Steiermark. 6. Jahrg. Graz 1869.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellsch. in Basel. Th. V. Heft 1. 2.

Basel 1868. 1869.

Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschafti. Gesell-

schaft während des Vereinsjahres 1867—68. St. Gallen 18GS.

Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern aus dem .1. 1868.

(No. 634—683.) Bern 1869.

Verhandlungen der Schweizerischen naturforschenden Gesellscliaft in Ein-

siedeln, 24— 26. Aug. 1868. Jahresversammlung 52. Jahre.^bericht

1868. Einsiedeln.

Neue Denkschriften der allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die

gesammlen Naturwissenschaften. Bd. 23, oder Decade 3, Bd. 3.

Zürich 1869.

Vierteljahrschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 12. Jahrg.

1—4. Heft. 13. Jahrg. 1—4. Heft. Zürich 1867. 1868.

Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft Graubünderis. Neue Folge.

Jahrg. 14 (1868/69). Chur 1869.

Memoires de la Sociale de physique et d'histoire naturelle de Geneve.

Tome 20. Part. 1. Geneve 1869.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Dritte Folge.

14. Heft. Innsbruck 1869.

Verhandelingen der kon. Akademie van Wetenschappen. .\fdeeling Letter-

kunde. 4<i<^ Deel. Amsterdam 1869.

Verslagen en Mededeelinuen der kon. Akademie van Welenschappen.

Afdeeling Natamrkunde. 2''e Reeks 3<le Deel. Amsterdam 1869.

Jaarboek vande kon. Akademie van Wetenschappen voor 1868. Amsterdam.

Processen - verbaai van de gewone Vergaderingen der kon. Akad. v. We-
tensch. Afdeeling Natuurkunde. Van Mei 1868 en met April 1869.

Catalogus der Boekerij van de kon. Akademie van AVetenschappcn ge-

vestigd te Amsterdam. Aflev. 1. Amsterdam 1855.

Nederlandsch .Meteorologisch Jaarboek voor 1867, Jaarg. 19, Deel II, en

voor 1868, Jaarg. 20, Deel I, uitgeg. door het kon. Nederl. .Meteo-

rolog. Insliluut. Utrecht 186«.

Programme de la Sociöte Hollandaisc des scienccs de Harlem, ann6e 1869.

Liste des pubiications des societes savantes elc. qui se trouvent dans la
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bibliothöquc de la Societö llollaiKlaiso des sciences de liiiripni.

1. Janvier 1869. Harloin 1H69.

Archives Nöerlandaises des sciences cxactes et naluielies. T. III. Livr.

3—5 La llaye 1868.

Nederlandsch Arcliief voor Genees- en Natuurkunde , uitf^ei^even door
Donders en Koster. Doei IV. Allev. 2— 4. Utrecht 1S68—69.

ücei V. Ailev. 1. Utrecht 1869.

Versiag van liel Verhandeide in de alsemeenc V^ergaderini; van het Fro-

vinciaal Ltrechtsch Genootfichap van Künsten en Wetcnschappen
liehoiidon 1868. Utrecht 1868. Vcrslag &c. 1869. Utrecht 1869.

Aantcekeninaen van liet Verliandeide in de Scctie-Vcrgadorinüen van het

Provinciaal Utiechtsch Genootschap van Künsten en Welenscliappen,

ter Gelegenheld van de aigcmeene Vei'gadering gehouden in hcl

Jaar 1868. Utrecht 1869.

Catalogus der Archeologische Versameling van het Provinciaal Utrechtsch

Genootsciiap van Künsten en Wctenschappen. Utrecht 1868.

Levensbeschrijving van Rijkiof Michael van (ioeus door Mr. B. tcr Brink,
uitgegeven door het Provinciaai Utrechtsch Genootschap van Kün-
sten en Wctenschappen, Utrecht 1869.

Zur Entwickelungsgeschichte derSiphonophoren von Dr. Ernst II a eck c 1

u. s. w., eine von der Utrechter Gesellschaft lür Kunst und Wissen-
schaft gekrönte Preisschrift. Utrecht 1869.

Bijdragen tot de dierkunde, uitgegeven door hcl Genootschap Natura
artis magistra te Amsterdam. Negende Aflevering. 1869.

Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie.

Volgr. 3, Deel III, Stuk 1—3. 's Gravenhage 1868 u. 69.

Memoires de l'Academie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts
de Belgique. Tome XXXVII. Bruxeiles 1 869.

Bulletins de l'Academie Royale &c. de Belgique. 37eme Annee. 2.Sör. T.

XXV et XXVI. Bruxeiles 1868.

Annuaire de l'Academie Royale &c. de Belgique. 1869. 35eme Armee Bru-
xeiles 1869.

Annales meteorologiques de l'Observatoire Royal de Bruxeiles, puhiiespar
A. Quetelet. 2^ Annee. Bruxeiles 1868.

Societö des sciences naturelles du Grand-Duche de Luxerabourg. T. X.
Annee 1867 et 1868. Luxembourg 1869.

Bulleltino dell' Instituto di corrispondenza archeologica per l'anno 1868.

No. 12. (Dicembre.) — ßullettino &c. per l'anno 1869. No. 1— 11

(Gennajo—Novembre)

.

Elenco de' parlecipanti dell' Instituto di corrispondenza archeologica alla

Kne deir anno 1868.

Memorie del R. Istituto Veneto di seienze, leüere ed arti. Vol. XIV.
P. II. p. 157—354. (Mit emem.\ll)ero genealogico &c. p. 355— 385.)
Venezla 1869.

Atti del R. Istituto Veneto di seienze, letlere edarti, T. XIII, Ser. III,

Disp. 8— 10. Venezia 1867—68. T XIV, Ser. III, Disp. 1. T. XIV,
Ser. III, Disp. 2—8. Venezia 1868—69.

Memorie del R. Istituto Lombarde di seienze e lettere. Classe di letlere

e seienze morali e poiitiche. Vol. XI. II della Serie III. Fase. I. II.

Milauo 1868. 1869.



Meinoiiü dil K. Isliliilo l.omliiinlo di scienze e lellero. Classe di siienze
matomatiche e naturali. Vol. XI. 11 della Serie III. Fase. I. II.

Milaiio 1868. 1869.

H. I.stitiito Lornbardo di scienze e leltere. Rendiconli. Serie II. Vol. I.

Fase. XI—XX. .Milano 1868. Vol. II. Fase. I— XVI. Milane 1869
Solenni .Adunanze del R. Isiitulo l.ombardo di scienze e leUere. Adu-

nanza del 7 Ai;osto 1868. Milano 1868.

K. IstiUito Loinbardo di scienze e leUere. Temi sui qiiali e aperto con-
corso, proclamati o ricordati nella solenne adunanza del 7 aaoslo
1869.

Annuario del R. Istiluto Lonibardo &c. 1868. Milano 1868.

AI Li della Fondazione scientifica Cagnola. Vol. V. Parle I che abbraccia
il Iriennio 1867— 1869.

Rivista scientifica pubblicaty per ciiiadclla H. Aicadoiuia de' Fisiocrilici.

Classe delle scienze lisicbe. Anno 1. Kasc. 1. Lugllo. Fase. II.

Setlenibre. Siena 1869.

(jiornale di scienze naturali cd econoinichc pubblicato per cura del Con-
siglio di perfezionamento annesso al R. Istiluto lecnico di Palermo.
Vol. IV. Fase, l— IV. Vol. V. Fase. le II. Parte I. Scienze naturali.

Palermo 1868. 1S69.

Calalogue of scientific Papers (1800—1863). Compiled and published by
the R. Society of London. Vol. II. London 1868.

Nature. A weekly illustrated Journal of Science. No. 1— 9. London 1869.

Scientific Opinion. Vol. II. No. 50. London, Oct. 13, 1869.

Memoirs of the titerary and philosofihical Society of Manchester. Third
Series. Third Vol. London 1868.

Proceedings of the literary and philosophical Society of Manchester, Vol.

V— VII. Session 1863—8. Manchester 1868.

Transactions and Proceedin.^s of the R. Society of Victoria. Part I.

Vol. IX. Melboui-ne 1868.

Transactions uf the R. Society of Edinburgh. Vol. XXV. Part Hl. Session
1867— 1868.

Proceedings of the R. Society of Edinburiih Session 1867 — 1868. Vol. VI.

No. 74—76.
The Journal of the R. Dublin Society. No. \XXVII. Dublin 1868. (2E\\

)

No. XXXVllI. Dublin 1869.

Journal of the R. Geological Society of Ireland. Vol. II. Parti. (1867— 68.)

London, Dublin, Edinburgh 1868.

.Mönioires de l'Academie Imperiale des sciences, belles-lettres et arls de

Lyon. Classe des sciences. T. XIV. Paris 1864. — Classe des let-

tres. Nouvelle Serie. T. XII. Paris 1864— 65.

Annales de la Sociele Linneenne de Lyon. Annee 1866. (Nouvelle Serie.)

T. XIV. T. XVI. Paris 1867. 1868.

.Meiuoires de la Societe des sciences physiques et naturelles <le Bordeau.x.

Tome VI. 1. 2. cahier. Paris et Bordeaux 1868. 1869. Dazu 16

Seilen Extraits des Proces-verbaux des seances de la Societe, hinten

abgebrochen.

Memoires de la Societe Inipörialo des sciences naturelles de Cherbourg.

T. XIV. (Deuvieme Serie. T. IV.j Paris et Cherbourg 1869.

Bulletin ile la Sociele d'histoire naturelle de Colmar. Annees 8 et 9.

(1867 et 1868). Cülniar 1868.



XI

Censü »lo la (iiinadoriii de Espana sci-'uii cl rcciK-iito verificado eii 24 de

Setiombre de 1865 por la .luiita (".fiieral de Hsladislica. Madrid

^868.

Dct Koiigelige Daiisko Vidoiiskahornns Spiskalis Skriltor. 5. Ra!kke. Ilisto-

risk og pliilosopliisk Afilelint,'. 3 Bind. 2 Hell. Kjuljonhavn 1869.

Ovei-sigt over det Kontr. Danske Viden.skabeiiics Sel.skahs l'oiliaiullingci

i Aarel 1867, Nr 6& 7; i Aarel 1868 No. 1—4; i Aarot1869 NO. 1.

Kjnhenliavn.

Forhandlinyer i Vidfiiskabs-SeKskahol i Christiania. Aar 1867. Christiania

1868.

Registre til Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1858 1867.

Nyt Magazin for Natiirvidenskaborne. Udgivos af den physiographiske

Forening i Christiania vod M. Sars og Th. Kjoruif. 15. Binds

3. og 4.'llcrte. Christiania 1868.

Det Kongel. Norske Frederiks Universitets Aarsberelning for Aaret 1867

med Bilage. Christiania 1868

Trc akadeniiske Taler paa Universitets Aarfest d. 2''-"" Sept., af M. .1.

Monrad. Christiania 1863.

Forslag til en forandrel Ordning af del huiere Skolevsesen. Tredie Del.

Christiania 1867.

Norske Universitets og Skole-Annaler. Udgivne af Universitcls-Secretair.

Tredie RaBkke. IX. I^te og S^ct Hefte. Febr. 1868. Christiania 1868.
3ciie og 4*'e Hefte. Marls 1868. Christiania 1868.

Storth.-Forh. 1868. 0. No. 4, 5 og 6 Kongeiige Propositioner til Love om
olfentlige Skoier for den hwiere Almen - danneise . om en Examen-
kommission for den h^iere Almenskoie, og om Forandringer i cg

Tillseg lil Universitetsfundatsen.

Norges offieielle Statistik:

C. No. 1. Resullaterne af Folketaellingen i Norge i .lanuar 1866.

Forste Hefte. Christiania 1868.

C No. 3. Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1866.

C. No. 4. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i

Norge i 1865^ Christiania 1867.

C. No. 5. Tabeller over de Spedalske i Norge i Aaret 1867. Christi-

ania 1868.

C. No. 8 De offentlige Jernbaner. Driftsberetning for Kongsvinger-

Lillestr0m-Jernbane i Aaret 1867. Christiania 1868.

C. No. 8 Driftsberetning for Hamar-Elverum-.lernbane i Aaret 1867.

Christiania 1868.

C No. 8. Driftsberetning for Norsk Hoved-Jernbane i Aaret 1867.

Christiania 1868.
"

D. No 1. Oversigt over Kongeriget Norges Indtaegter og Udgifter i

Aaret 1866." Christiania 'l .^68.

F. No. 1. Den Norske Statstelegrafs Statistik for Aaret 1867. Christi-

ania 1868.

F. No. 2. Den Norske Brevposts Statistik for Aaret 1866. Christiania

1868.

Beretning om Bodsfaengsiels Virksomhed i Aaret 1867. Christiania 1868.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar Nv Füljd, Bd 5, H.1.

Bd. 6, H. 1 & 2, Bd. 7, H. 1 (1864—67).
'
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Öfversigt af Kongl. Vetensk.-Akademiens Föihaiilingiir. Ari;ängen 22— 25
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ÖFFENTLICHE SITZUNG AM 1. JULI 18G9.

Von Herrn Jahn wurde ein Aufsntz vorgelegt über ein rö-

misches Deckengemälde des codex Pighianus.

_L'iis bereits früher kurz erwähnte^ Gemälde, wovon
Zeichnungen Im codex Pighianus (F. 3)^2—837) erhalten

sind, bietet nach so manchen Seilen hin Interesse dar, dass

eine Veröffentlichung desselben, trotz der nur flüchtigen Zeich-

nungen, nut einer etwas näher eingehenden Besprechung ge-

rechtfertigt erscheinen wird.

Leider finden sich in der Handschrift keine Angaben über

Ort und Zeit der Auffindung noch über die Baulichkeit, wel-

cher das Gemälde angehörte. Nach dem Charakter der ganzen

Sammhuig ist kaum zu bezweifeln, dass es sich in Rom be-

fand ; die Anordnung desselben macht es klar, dass es ein

Deckengemälde war, deren in Rom, besonders in den Titus-

thermen, verhältnissmässig viele erhalten blieben, während sie

in den verschütteten Städten Campaniens natürlich meistens

zerstöil sind-. Die Wahl der dargestellten Gegenstände bestä-

tigt die an sich wahrscheinliche Vermulhung, dass ein Grab-

mal, wohl ein Columbarium, mit demselben geschmückt war.

Ein Blatt (Taf. I) giebt eine Uebersicht ülier das ganze Ge-

mälde. Sie ist zwar nur flüchtig skizzirt, allein die streng sym-
nietrischo Anordnung in der Vertheilung des Raums, die genaue

Wiederholung der einzelnen Ornamenle, machte es vollkommen

ausreichend die Einzelnheilen nur anzudeuten und anzulegen,

\ Berichte 1868 p. 229 ff.

2 Ein üeelvengemäldc aus den Bädern vonPoni]K'ji s. Nionoli ease

di Pomp. Ternie pi'. la porta Stalj. fa\. 3. 4.

1869. 1



deren Ausführung eine mechanische Arbeit war. So sind denn
in einer Al)lheilung alle Unterabtheilungen, alle einzelnen Fel-

der und Felderchen mit ihren Einrahmungen und Ornamenten
genau eingezeichnet und das ornamentale Detail soweit ange-
deutet, dass die Durchführung nicht zweifelhaft ist 3. Ganz

leicht sind dabei die für die Gründe und die Ornamente ange-

wendeten Farben angedeutet, für die bildlichen Darstellungen

war bei den kleinen Dimensionen und dem ohne Zweifel kunst-

reicheren Colorit eine Angabe der Farben nicht möglich. Bei

den anderen beiden Abtheilungen sind dagegen nur die Haupt-

felder und die bildlichen Figuren in den scheinbar leeren Raum
eingezeichnet: eine Vergleichung mit der ausgeführten Partie

lässt sofort das Schema erkennen, nach welchem jene in voll-

kommen entsprechender Weise zu gliedern sind.

Für die Anordnung der Malereien ist das Schema eines

eigentlichen lacimar mit einer Strenge durchgeführt, wie mir

sonst kein Beispiel eines Deckengemäldes bekannt ist, so zwar,

dass zugleich für Abwechslung und Reichthum gesorgt ist. Die

Felder sind nicht von gleicher Grösse, aber die grösseren sind

durch Zusammenlegung mehrerer kleiner gebildet, und sym-
metrisch vertheilt. Jedes dieser Y.aXvfi(.iuTu und /.alvfif-iÜTia

ist eingerahmt je nach Verhällniss. Die kleineren Felder sind

mit einem einfachen Stab und Kymation eingefasst, bei den

grösseren treten reiche Blätter- und Blumengewinde an deren

Stelle, endlich Arabeskenornamenle, für welche neben Pflan-

zen auch Thier- und Menschengestalten verwendet sind. Die

ebenfalls in regelmässiger Folge w echselnden Farben sind rolh,

blau und gelb; ein hie und da angewendetes Braun scheint

Vergoldung anzudeuten.

Den Mittelpunkt der Decke * nimmt ein grosses viereckiges

Feld ein. Der breite Rahmen ist an den Ecken durch ein Vier-

eck bezeichnet, l)räun liehe, wohl vergoldete Rankenornamente,

aus denen Thiere (Panther) hervorspringen, schliessen einen in

3 Auf Tiifcl I sind die in der Zeichnung nur angelegten und angedeu-

li'teii Linien und Ornamente der grösseren Deullichi<eil wegen etwas be-

stiniintei' ausgei'ülirl worden.

4 Uas Format der Tafel iiess niehl zu, die drei Al)tiieilungen in iiirem

wirklielien Zusanimeidiang wiedeizugeben , die punktirten Linien und

Buchstaben lassen ihn erkennen.



(lor Mille hclindliclicn Kopf (oder Maske) ein. Die Ecken des

dadurch cingefasslen blauen Feldes werden von Adlern einge-

nomnien, welche auf einer Kugel stehen; ihre ausgebreiteten

Flügel tragen das runde Millelfeld. Auf rolhem Grunde ist in

demselben eine Gestalt auf einem von vorn gesehenen Vierge-

spann sichtbar, die in der erhobenen Rechte wahrscheinlich die

Peitsche, in der gesenkten Linke die Zilgel hielt. Die Figur ist

nur ganz flüchtig dargestellt und war wahrscheinlich nicht mehr
deutlich zu erkennen, denn sie ist nicht besonders gezeichnet,

wie die anderen leidlichen Darstellungen. Es ist daher auch

nicht mit Sicherheit zu entscheiden, wer hier vorgestellt sei.

Am nächsten liegt es an den Soimengott'^ zu denken, der öfter

so dargestellt wird, eher als an Poseidon^^ von dem ähnliche

Vorstellungen bekannt sind. Allein auchÄYmer' und siegreiche

aurigae '^ kommen in ähnlicher Weise , auch auf römischen

Wandgemälden '* vor, so dass eine entscheidende Wahl Schs^ie-

rigkeilen macht. Der Raum um dies Hauptfeld ist in kleine Fel-

der eingetheilt, welche überall, wo nicht grössere Felder her-

vortreten, die Decke einnehmen; der einrahmende Stab ist roth,

(las Kymalion blau. Abwechselnd sind in denselben schwe-
bende ^Vote/i mit einem Tympanon in verschiednen Stellungen,

Thiere (Greife, Löwen, Panther, Stiere, Hirsche) und Rosetten

angebracht; die Eroten und Thiere auf gelbem, die blau ge-

malten Rosetten auf weissem Grund. Unten und oben wird die

äusserste Reihe derselben durch ein längliches, aus drei anein-

andergeschobenen kleinen Vierecken gebildetes Feld unterbro-

chen, das von einem reichen Gewinde bräunlich gefärbter Rlät-

5 Auf dem Wiene r Vasenbi 1 d (V, 259. arch. Ztg. VI, 20); auf

Münzen der Kolosser (mus. Hunter. 19); auf einem Viergespann von

Löwen auf Münzen von Thyateira (Lajard culte de Venus 18, 8).

Achnlich Selene oder Eos auf ihrem Zweigespann auf einem Berliner
(1002 Gerhard Trinksch. 8, 2 jes. Abh. Taf. 8, 3), und Wiener Vasen-
hild (IV, 171. Laborde II Titelvign. D. du Luynes ätud. num. p. 182. el.

cer. II, 116).

6 Auf einem nächstens zu publicirenden vatikanischen Sarko-
phag, einem Mosaik (expl. sc. de l'Algerie arch.pl. 13911'. arch. Ztg.

Will, 144, vgl. Ber. 1854 p. 168).

7 Borghesi ann. XI p. 239 ff. Arnetii Gold- und Silberschm. 9, 17, 9.

8 Sabatier med. cortorn. pl. 3, 9—15. 4, 2—9; 13. 6, 1. 7, 1. 2.

9 Caussei pictl. aat. app. 9. ann. XI tav. M.

1*



top mit rolhen Blumen eingefasst ist, die dargestellten Gegen-
sUinde gehören der Sage von Marsyas an ^^.

Von hier aus ist der Raum nach beiden Seilen hin im

strengsten Parallelismus abgetheilt und verziert. Zunächst folgt

auf beiden Seiten ein breiter Streifen, an jedem Ende durch

ein grösseres, aus vier kleinern Feldern gebildetes viereckig be-

grenztes Feld. Dieses wird durch einen, von einem vollen Lor-

beer'kranz umschlossenen, doppelt eingerahmten clipeus ausge-

füllt, welcher auf rothem Grund ein Brustbild zeigt. Auch diese

sind nur so flüchtig angedeutet, dass sich nicht einmal über

das Geschlecht entscheiden lässt ; von einer näheren Charakte-

ristik kann also nicht die Rede sein. Hierauf folgen je zwei

kleine Felder mit Eroten und Rosetten^ zur Abgrenzung eines

den schon erwähnten ganz entsprechenden, ebenfalls mit einem

breiten Kranz eingefassfen länglichen Vierecks, dessen Vorstel-

lungen ebenfalls der Sage vom Marsyas angehören. Da diese

vier Felder einander entsprechen, ebenso die vier Medaillons,

so übersieht man nun ein grosses VieiTck, dessen Mittelpunkt

das Medaillon mit der Quadriga bildet 'i.

Zunächst folgt ein durchgehender Streifen kleiner Felder

mit Rosetten, Eroten und Thieren.

Der übrige Raum ist wieder kunstreicher gegliedert. Die

•Mitte nimmt ein grosses Viereck ein, das aus 16 zusannnenge-

schobenen kleinen Feldern gebildet wird. Der breite Rahmen
ist mit einer Arabeske verziert, in welcher eine akanthusartige

Pflanze mit einer geflügelten, unten in Ranken auslaufenden

Figur al)wechselt : an den Seilen, wo das Ornament in die Höhe
steigt, sind neben der Pflanze pickende Vögel angebracht ; in

den Ecken oben sitzen Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Diese

wie die Pflanzen und Arabesken sind bräunlich, also wohl ver-

10 Diese beiden Felder haben des zu knappen Raumes wegen etwas

nälier an das Mittelfeld iicrückt werden müssen.
11 Aelinlicli ist ein angeblieh aus den Ti t u s I li e rmen iienührendes

Deckengemälde (Causseus pict. aiit. app. 4), farbig bei [Caylus] lec

des peint. ant. (Paris 1757) pl. 23. l^ie Mitte nimmt ein Medaillon mit den

t^iustbildern eines Mannes und einer l'iau ein. Der dasselbe zunächst um-
gebende von Festons und kleineren bikkhen durchzogene Kaum wird an

den vier Ecken durch Medaillons begrenzt, von denen drei je ein jugend-

liches Brustiiild, das vierte die Brustbilder zweier Kinder eidhält. Hiei-

scheinen also wirkliche Familienl)ilder dargestellt zu sein.



goldet, die f.cilier der Flüi^oIgosUillen waren ceniall'^. Jm

Hauptfelde sind auf bliiueni Grunde die JMinaiden voryeslelll,

doch isl dasselbe durch eine Oeflnung in der Decke unterbro-

chen '•'. Auf jeder Seile befindel sich, durch einen Streifen von

vier kleinen Feldern izcschicden und unlcn durch einen Dop-

pelstreifen von je zwei kleinen Feldern begrenzt, ein grösseres

Viereck, welches den Hauni von vier kleinen Feldern eiiuiiiiunt

und von einem Stab und Kyniation eingefassl ist. Die Darstel-

lungen auf blauem Grunde beziehen sich auf Herakles imd

Mkestis.

Die vollkommene Symmetrie auf der anderen Seite wird

dadurch gestört, dass hiei- nicht eine üefinung in der Mille der

Decke, sondern zwei in jeder Fcke angebracht sind, durch

welche der Raum für die beiden grösseren Seitenfelder weg-
genommen wird. Es Ijleibt also nur das grosse Mittelfeld, in

welchem auf blauem Grunde der Kampf des E?-os mit Pan vor

Dionysos und Ariadne vorgestellt ist.

Denkt njan sich die flüchtige Skizze im Detail sorgfaltig

und sauber ausgeführt im vollen Schnmck der Farben und Ver-

goldung, so gewinnt man die Vorstellung eines glänzenden und

geschmackvollen Deckengemäldes, welches die oft hervorgeho-

bene Bewunderung der kunstreichen laquearia völlig recht-

fertigt 1^.

I Die Da\aide\.

Bekanntlich kennt die Odyssee die Dancuden xmlcr dtn^

lUisscrn dei- Untci-welt nichl. Polygnotos hatte in seiner

Darstellung der Unlerwelt zwei Frauen, die in zerbrochnen Ge-
fässen Wasser trugen als Ungeweihte bezeichnet, und Pausa-

nias schloss daraus mit Recht, dass Männer und Frauen, welche

in ein in der Nähe befindliches F'ass Wasser trugen, ebenfalls

l'ngeweihle darstellen sollten '•''. Diese Auffassung findet sich

auch soust, allein ehe die Mysterien zu solchen Ehren kamen, war
vielleicht das volkslhUmliche Bild für versebliches Thun »W^as-

12 Ebenso an einem Oriuunont aus tlen T i luslli e nne n Alniao. a,

Rom IITaf. 7).

13 Vi;!. ^Caykisj reo. d. peint. ant. 17.

14 Bocker Gall. II p. 359 f. Aiisll. luv. I, 56.

15 i'aus. X, 31, 9. H.
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ser in ein durchbohrtes Fass oder Sieh schöpfen« aii( die Biisser

im Ilados schon angewendet worden. Polygnotos liess um die

Vorstellung deutlicher auszudrücken dieUngeweihlon das Was-
ser in zerbrochenen Krügen tragen, was dem Sinne nach auf

dasselbe hinauskam; der grosse Pithos war bei ihm gewiss der

Sitte gemäss in die Erde eingegraben und nur zum Theil sicht-

bar. Die späteren Künstler verfuhren sorgloser. Nur ganz aus-

nahmsweise stellten sie den unten durchlöcherten Pithos vor,

was sich in der That leicht ungeschickt ausnimmt, sondern setzten

Verständniss der Situation bei den Beschauern voraus, wenn
sie den Pithos und die Hydrophoren in der gewöhnlichen Weise

darstellten. Wann die Danaiden als mythische Repräsentanten

dieser Unterweltsstrafe eingesetzt wurden, ist nicht bekannt.

Ob eine Reminiscenz an die physische Bedeutung der Sage,

nach welcher die Danaiden im durstigen Argos die Köpfe i** der

getödteten Aegyptiaden in den unergründlichen lernäischcn

Sumpf versenken und dann vergeblich die versiegten Quellen

zu erneuern suchen, wenigstens local mitgewirkt habe, mag da-

hin gestellt bleiben. Der ethische Sinn, welchen man in die

Sage legte, dass die Danaiden, indem sie ihre Verlobten ermor-

den, den Zweck der Ehe vereiteln, unfruchtbar bleiben und

die Bestimmung des Weibes verfehlen'^, liess für sie die Strafe

des fruchtlosen Wasserschöpfens durchaus geeignet erscheinen,

.ledeufalls finden wir in der gesammten Litteratur, viel früher

als die späteren Mysterien von Lernae einen Einfluss darauf

üben konnten i*^, die Danaiden regelmässig als Büsserinnen in

16 Strabo VIII p. 377 EvQva&tvg — tarocitiTui ntattr iv rri fici/n xcu

t6 fitf alXo ffwa« rciQytjTToT T(((fr^r((t, rr}i> Ji y.Sifcckrji' x^J'/'S ^»' Totxo-

QVx}-(o , (cnoyöijJCCi'Tog avTi)v 'loldov Titnl rf,»' XQrji>t]v Trjv MaxuQiav vno

ttfict^iTov y.al 6 roTTog xcü.iiTtti EvQvaij^^cog xeifccl). KHfaXt], caput iio-

deutet Quelle, vgl. Ber. 1851 p. 121.

17 Wenn später berichtet wird, Hypermneslra habe dein Lynkeus das

Leben geschenkt, weil er ihrer Jungfräulichkeit schonte (Apollod. II, 1, 5,

10. Schol. Iloni. II. J, 171. Find. Nem. X, 10), so ist hier sicher ein Zug
verfeinerter Empfindung in die Sage liineingetragen. Grade dadurch, dass

Hypermneslra von Liebe überwältigt sich dem Lynkeus Jdngiebt, verliert

sie die Kraft den geliebten .Mann zu tödten; dadurch tritt sie unter den

Schulz der Aphrodite, welclie aucli bei Aeschylos so nachdrücklicli das

in der Natur wallende Gesetz der Liebeseinigung und Zeugung fiii- sie gel-

tend macht.

18 Nach Herodolos ill, 171; halten die Danaiden die Thesmophorien



(1(M rntorv\(>lt iiuli^i^rulirl '". M;in wiid (ImIum- ;iiicli iiiil' Kniisl-

workcn olinc l>o.sliiimiU; Giiinilc von dci' Dciiluni^ auf ilic /)i(-

nauleii niclil fihiiolicn dürfen, um so weniger als keinci' dci'

s|);iU'ien Küiisller d;irin dem Polygnolos i;efoli;l isl, auch iillcic

Fiiuioii unil Miiniior eiiizwmisclieii ; wir linden immer nur eine

kleinere oder grössere Scliaar \on Jungfrauen'^".

Auf Yasonliil de rn fehlt es nicht an DarslelliniLien der

Danuiden in der Unlerwell. Kine Am|)hora mit schwarzen Ki-

guren in München 21 stellt auf der einen Sehe IIei-a/,les mit

den) Kerberos, auf der andeien den Steinwälzer Sisyp/ios und

die Danuiden vor. Sie sind als Eidola in der Weise der alleren

Kunst gebildet, kleine gedUgelle Gestalten im enganschliessen-

den (Ihiton--; mühsam klimmt an jeder Seite eine Danaide an

dem Bauche des kolossalen, aus der Ertle hei'vorragenden l'i-

ihos mit iiirer Ilydria in die ilühe, während zuei andere den

Kand desselben erstiegen haben und den Inhalt ihrei' llydrien

in ilas Fass ausgiessen. ütVenbar ist das mühsame Ersteigen

des l'ithos mit den gefüllten llydrien als eine Erschwerung der

Strafe gedacht.

Die Vasen n)it rothen Figuren gehören alle dem späten un-

teritalischen Stil an, und sind wohl sämnitlich als einzelne

Bruchstücke oder Reminiscenzen einei" oder mehrerer ausführ-

licher Darstellungen des Hades anzusehen, von der hiei" dies,

nach Arg OS gebracht, die dort spater unterlassen worden seien. An eine

alte Verbindung lernüischer Mysterien mit der Danaidensage ist also nicht

zu denken.

19 Anih. Pal. VII, 384

T] Bnö 1.110V ar^Q^ccacc nokv TiXfov »y roo(f6slV(ö,

T] Xclkog afATTtkCvr] y()fjvg '^l^iaTo/nd/i]

fjiiXK Trjp itQijr V7if(^v /&6ra nai' t ^uu()(ii!J}i

niivf^a 7i('<Qog y.vXixwi' nXfiGTor irKci'iiojKfitjg,

lins T«(f 'w Miroi, 7irj).at, (f(oe, y.älniv thc^ ni'if,

oiaco xvavfoy tov§ IdytQovTog i'riwp
•

xccvrr] naqff^srioi' yitn ctncSltGa,^ tovto d' tki^f

i/'6i'J"ff /')'' ccvyciu) X7]i' <i IhiJHoiai nCOov.

Vj:l. Muncker Anl. Lib. 11 .
'

20 Viil. Reiichle 1856 p. 27611.

2t München 153. Ingliiranii vasi fitt. 153. gal, om. III, 86. Gerhard

ges. Abh. Tat. 9, 8. Wieseler Denkm. a. K. II, 69, 866.

22 0. .lahn arch. Beitr. p. 128 ff. Ein interes.santes Beispiel giebl eine

archaische attische Vase (Mon. in. d. i. VIII, 5], wo eine Anzahl

solcher Eidola das omphalosartig gebildete Giabmal umschwärmen.
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dort jenes Motiv henutzl und mit anderen vorsetzt ist. Jeder

neue Fund hat gezeigt, wie unsicher bei solchem Verfahren die

Erklärung des Einzehien ist. Die Danaiden, über welche kein

Zweifel obwaltet, sind hier immer in der gewöhnlichen Weise

als Wasser tragende Jungfrauen dargestellt.

Die einfachste Vorstellung ist die einer aus der Sammlung
Blacas ins britische Museum übergegangenen Hydria 2:<.

Auf dem Gipfel eines mit Ranken bewachsenen Hügels ragt der

obere Theil des kolossalen Pithos hervor, Rechts kommt eine

Danaide herbei, um die mit beiden Händen getragene Hydria

in denselben auszuleeren; links wendet sich die zweite mit

der hoch in beiden Händen gehaltenen, eben geleerten Hydria

zum Hinabsteigen; die dritte, am Fuss des Hügels, ist im

Begriff denselben mit der vorsichtig gehaltenen Hydria nach

rechtshin zu ersteigen. Anordnung und Haltung der Hydro-

phoren drückt sehr wohl den ununterbrochenen Kreislauf ihrer

Arbeit aus. Unten sitzt rechts ein bekränzter Ephebe auf seiner

Chlamys mit einem Kranz in der erhobenen Rechten; ihm ge-

genüber steht ein bekränzter Jüngling mit der Chlamys, den

Petasos im Nacken, auf einen Knotenstock gestützt, vor ihm ein

Hund, Wenn diese Figuren nicht aus einem grösseren Ganzen

zufällig herübergenommen sind, so werden sie doch für gleich-

gültige Zuthaten gelten müssen, die zu den Danaiden keine un-

mittelbare Beziehung haben.

Die übrigen Vorstellungen haben das mit einander gemein,

dass sie einen Bestandtheil einer ausführlichen Darstellung des

Hades ausmachen.

Auf der Vorderseite einer Prachlamphora, ehemals in der

Sammlung Campana ,
jetzt in Petersburgs^ ist in der obe-

ren Reihe durch den zwischen PersephoJie und Hekate thronen-

den Hades das Reich der Unterwelt bestimmt clinraklerisirt; in

der unteren sind fiini Danaiden im Chiton, zum Theil mit Ueber-

wurf, mit Hauben, Hals- und Armbändern dargestellt. Die Da-

naide links hat ihre Hydria auf einen Felsen gestellt, dem die

Quelle entströmt, aus welcher ein Fluss sich bildet, der fpier

über den Vordergrund läuft, bis ihn an der anderen Seite ein

23 Panofka mus. Blacas 9.

24 Petersb. 426. Cat. Cainpana XIV, 8. Bull. Nap. N. S. III, 3. Mi-

nerviiii obend. p. 19 (T.
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ähnlicher Fols nbschliosst. Die Jungfrau slelil mit .uifgeslül/-

Uun linken Fuss abgewendet nach rechts und erhebt mit leb-

haller Geberde die Hand im Gespräch mit einer entfernt jjilzen-

dcn Schwester. Die ihr zunächst befindliche hat sich gesetzt

und die Hydria neben sich gestellt: sie stützt den linken Aiin

auf dieselbe und erhebt mit derselben einen Spiegel, in wel-

ciien sie hineinblickt. Die mittlere Danaide schreitet nach links

mit der leeren, umgelegten Hydria auf dem Kopf'^'', und wen-
det sich im Gehen mit einem GesluS der Hechten nach der hinlei-

ihr auf der geleerten Hydria sitzenden Schwester um, welche

mit einer ausdrucksvollen Geberde der Rechten der erstgenann-

ten Jungfrau zugekehrt ist. Die letzte Danaide hat den Felsen

erstiegen und giesst ihre Hydria in den nur zum Theil sichtba-

ren grossen Fithos aus ; aus dem darunter befindlichen Felsen

((uillt das dem Pilhos entrinnende Wasser und fällt in den Fluss

zurück. Ueber dem Haupt der Danaide sitzt eine Poine, das

Schwert in der Rechten. Trotz ihrer Gegenwart macht das

Thun der Mädchen nicht den Eindruck angestrengter, rastloser

Arbeit, sondern einer harmlosen Beschäftigung, bei welcher

sie sich nach Belieben Ruhe und Unterhaltung gönnen.

Auf einer Prachtamphora einst bei Pacileo, jetzt in Pe-
tersburg2fi thront in der oberen Reihe der Vorderseite Hades

in seinem säulengestützten Palast zwischen Persephone und
Hermes. Darunter ziehen vier Danaiden im Chiton mit Ueber-

wurf, mit Hals- und Armbändern, in leicht, fast tanzmässig

bewegten) Schritt einher; jede trägt in der Linken, offenbar

ohne Mühe, die Hydria, die zweite und vierte hält mit der

Rechten einen Lorbeerkranz empor, nach dem die voranschrei-

tenden sich umsehen. Etwas höher neben den Stufen des Pa-
lastes sitzt auf jeder Seite noch eine Danaide. Die zur Rechten

hat ihre Hydria auf die Krepis des Palastes gesetzt und hält auf

der Rechten ein geöffnetes Schmuckkästchen, in der Linken

einen Spiegel, die zur Linken stützt mit der Rechten die Hydria

25 Sie liat der Hydria den gegen Driiclv sciiützeiiden wulstigen Ring

{tvXij, OTitTorc) untergelegt, welche die anderen Danaiden um das linke

Handgelenk gehängt haben. Vgl. Minervini Bull. 1843 p. HOIT. Bull. Nap.

III p. öl ff.

26 l'etersb. 424. Gerhard Mysterienb. I. R. Röchelte mon. med. 45.

arch. Ztü II, 13.
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auls Knie und oiliol)i in der Linken einen grossen Spie4:^el. liier

Irin die Voislclluni:!; einer zur Busse auferlegten Slralaiheil

noch wenigei- hervor, das Tragen der Hydiicn und der Kränze

und Pulzgerälhe scheint ganz auf einer Linie zu stehen.

Auf der Vase von Altamura in Neapel^^ jsi unterhalb

des Palastes des Hades in der Mitte Herakles^ der unter Hermes
Geleit den h'erberos enlfühi't, links Sisijphos, rechts eine Giuppc

von drei Danaiden vorgestellt. Die mittlere sitzt auf ihrer um-
gelegten Ilydria, umfasst von -der zweiten, welche, die Hydria

in der gesenkten Rechten, neben ihr steht und sich nach links

umsieht; die dritte, eine Schale mit Früchten in der Rechten,

die Hydria in der gesenkten Linken, tritt von rechtsher hinzu.

Hier ist die momentane Unterbrechung der Thätigkeit dadurch

angedeutet, dass ihre Aufmerksamkeit nach aussen gerichtet

wird. Die Entführung des Kerberos konnte wohl einen solchen

Eindruck auf die Bewohner des Hades machen , dass eine

Stockung in ihrer sonst ununterbrochenen Beschäftiguug ein-

trat; allein da vor dem Palast des Hades Orpheus die Kithar

rührt, so haben wir auch hier wohl die bekannte Situation zu

erkennen 28

stellt urna paulhim

sicca, dum grato Danai puellus

carmine mulces'^'K

Deutlicher ist dies auf der Vase von Ruvo in Karls-
ruhe^o ausgedrückt, wo links vor dem Palast des Hades Or-

pheus die Kithar rührt, links neben einem lauschenden Zuhörer

eine Danaide steht, in der gesenkten Linken die Hytlria, wäh-
rend die Rechte eine Geberde des Staunens macht. Eine Jung-

frau neben ihr, welche ins Zuhören versenkt tiaulich ihre Rechte

27 Mon. ined. d. inst. Vlil, 9.

28 Hör. c. III, 21, 22. Ovid. nict. X, 43 urnisfjuc vararunt Belidac.

29 Auf der ähnlichen Vase aus Canosa in München (849. Miliin

loinb. de Can. 3. Guiguiaut rel. de l'ant. pl. 449 bis. arcli. Ztg. I, 12. .Mül-

ler Denkm. a. K. I, 56, 275) fehlen die Danaiden ganz, ihre Slelie nimmt

TanUilos ein. Vor ihm, an dem Platz, wo auf der Va.se von Allamura die

Nereide ist, befindet sicli ein runder Gegenstand, dessen obere fläche wie

siebarlig durchlöchert erscheint. Ich halte Brauns, auch von Gerhard (arch.

Ztg. II p. 196) und V.Valentin (Orpheus und Herakles: d. Unlerw. p. 25fT.j

gebilligte VeiuuUhung (ann. IX p. 238;, dass es das durchlöcherte üanui-

denf'ass sei, für zutrellend.

30 Karlsr. 4. Mon. in. d. i. II, 49. arch. Ztg. I, 11.
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iiiil iliic S(lnill(>r lot;l und die Linke in die Seile .sliilzl. Isjuiii

nui' eine Sciuvestor sein und ij;e\\ iss ist nur aus Mangel an Kainn

die llydria neben ihr lorlgcblieben •".

Man könnte nun die freie, fast heilere Haltung der Dumti-

den auf den ersten Vasen darauf beziehen wollen, dass in den

vollständigeren Darstellungen Orpheus Kitharspiel diese Wir-

kung hervorgebracht habe. Allein sein carmine mulcere dürfte

(loeh wohl kaum auf solche Weise angemessen ausgedrückt

wei'den, und man hat vielmehr in dieser Darslellungsweise den

Ausfluss der überall sich geltend machenden Richtung dieser

späten Vasenmalerei auf lebhafte, selbst spielende Heiterkeit

zu erkennen.

Eine ähnliche Tendenz scheint ein Stuccorelief in

einem Campana sehen Columbarium bei Porta Latina zu

verrathcn ^2. Neben der charakteristischen Gestalt des Oknos

ist noch der nackte Oberleib einer links schreitenden, das bau-

schende Gewand mit der Linken haltenden Jungfrau sichtbar,

in dieser Umgebung — auf der anderen Seite der Lücke war

IferaJdes mit dem Kerheros dargestellt — wohl mit Recht für

eine Danaide erklärt, die dann ganz nach dem Muster der Nym-
phen der späteren Kunst behandelt war.

Die Reliefs, auf welchen die Danaiden nel)en anderen

Scenen der Unterwelt vorgestellt sind, ein runder Altar im

Valican und zwei Sarkophagreliefs, deren Zeichnungen eben-

falls im codex Pighianus erhalten sind, habe ich bereits

früher aysführlicher besprochen '^'^

Die Darstellung unseres Deckengemäldes-'^ (Taf. H, 1) ist

sehr einfach, die Zahl der Danaiden^ wie auf der Vase R 1 a ca s

,

auf drei beschränkt. Der grosse Pithos ist nur zum Theil sicht-

bar ; nicht ungeschickt ist er so gestellt, dass die Lücke, welche

durch die Oeflnung entsteht, die Anhöhe zu bezeichnen scheint,

in die er eingegraben ist. Eine Danaide, das Gewand um die

31 Sollte nicht die unten rechts im Fortgehen sich umschauende Frau

ursprünglich in der gesenkten Linken statt des Gewandzipfels eine Hydria

gehalten haben?
32 Canipana due sepolcri tav. 7 B. Wieseler Denkni. a. K. II, 69, 867.

Vgl. Ber. 1856 p. 280.

33 Bor. 1856 p. 267 11'.

34 Auf c a m panische n W a n d g e m ä I d e n ist bis jetzt noch keine

DarstelUnm der üanaiden zum Vorschein gekommen.



12

Hül'lrn ceschljiüon. so tiass der Oberkörper nackl ist, rngl iiher

i\vv Oeffnung von etwas über den Knieen an hervor und giessl

ihren mit l)eid('n Händen gefasslen Krng in den Pilhos aas.

Links gehl die zweite Danaide, im dorischen Chiton mit Ueber-

fall, ganz in der Haltung einer Kanephore, indem sie mit der

erhobenen Linken die auf den Kopf gesetzte kleine Hydria stützt

und mit der gesenkten Rechten das Gewand anfasst^ bedäcbti-

g(Mi Schrittes vorwärts. Rechts schreitet die dritte in derselben

Tracht und Haltung, nur dass sie mit der Rechten die Hydria

unil mit der Linken das Gewand fasst, indem sie dem Beschauer

vollsliindig den Rücken zuwendet, durch einen gewölbten Thor-

weg davon. So ist auch hier einfach und deutlich der ununter-

brochne Kreislauf des Wasserholens und Ausgiessens veran-

schaulicht.

H Herakles und Alkestis.

Dem Typus der Büsserinnen im Hades ist hier, wie auch

sonst öfter, ein Beispiel einer glücklichen Rückkehr aus dem
Schattenreich auf die Oberwell gegenübergeslelll, die Heim-
führung der Alkestis durch Herakles ^^.

Die Darstellung auf dem Dockengemälde (Taf. II, 2) ist

unzweideutig. Herakles, nackt bis auf die über dem linken Arm
hängende Löwenhaut, mit der erhobenen Keule in der Linken

hat seinen rechten Arm um den Nacken der Alkestis gelegt, um
die zaghaft aus dem Thor des Hades'^^ hervortretende zu mu-
ihigem Vorschreiten zu ermuntern, indem er sich nach ihr um-
sieht. Alkestis, nach der typischen Auffassnng der Schatten

35 Die auf die Sage von Alkestis l)czüglklieii Kunstwerke sind ein-

i;eJieiid besprochen von Eng. Petersen (arch. Ztg. XV p. 105 fT.).

36 Der geläufige Ausdruck "^tJoi' niikcti konnte es aucli den l)ildenden

Künstlern wohl nahe legen, den Eingang zur Unterwelt durch ein gewölb-

tes Thor anzudeuten, wie auf Sarkophagreliefs geschieht. Aus
einem .solchen Thor tritt der Sciiatten des Prolesilnos (mon. in. d. i. Jll, 40,

A), und des Agamemnon Ber. 1850 Taf. 2. Grifi sep. Lozano 2. Garucci

nuis. Lat. 2. Scliönc u. Renndorf Later. p. 386, 415), unter einem .solchen

liiilt Charon mit seinem Nachen (mus. Pio Gl. V, 18), weshalb auf der ent-

gegengesetzten Ecke der Thorweg ebenfalls auf den Eingang zum Hades

zu beziehen ist.
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ganz vprliillll unil vorscliloicrl '", inssl inil ilircr liechlon seinen

Arm, wie um sich dieser Stütze zu vergewissern, und deutet

mit der Linken abwärts.

Auf der Seitenfläche eines Sarkophags, den Beger aus

dem codex Fighianus f. 265 pubiieirte •''^, Zoega in Rom
sah-'"*, dessen Vorderseite mehrere Scenen aus der Alkestis-
sage darstellt, ist die Vorstellung des Gemäldes genau wie-

derholt. Herakles, die Löwenhaut über der linken Schulter,

die erhobene Keule in dei- Linken, hat die aus dem gewölbten

Thor hervortretende Alkestis um den Nacken gefasst und leitet

sie vorwärts'*".

Auf einem W a n d g e m aide aus A n t i u m in D re s d e n '"

ist keine Andeutung des Orts, welchen sie verlassen hal)en.

Hernkies, die Löwenhaut über dem linken Arm, stützt seine

Keule auf einen Stein, als ol) er eine kurze Rast machen wollte.

Kr sieht sich freundlich nach der tief verschleierten Alkestis um,

deren rechte Hand er mit seiner Linken gefasst hat um die ge-

senkten Hauptes unsicher vorschreitende zu leiten. In der Lin-

ken trägt sie einen grünen Zweig, als ein Symbol des ihr wie-

dergeschenkten, frisch aufblühenden Lebens.

Auf der einen Seitenfläche eines Sarkophags in Flo-
renz"*'^, dessen Vorderseite den Raub der Persephone, und die

zweite Seitenfläche deren Rückführung durch Hermes vorstellt,

schreitet Herakles, die Löwenhaut über dem rechten Arm, die

Keule mit der Rechten schulternd, der vcillig verhüllten Alke-

stis voran. Er sieht sich nach ihr um und fasst mit der Rechten

37 Ber. 1856 p. 281. Auch auf den Gemälden des Grabmals deiNa-
sonii sind die Scliatten verhüllt. S. Baitoli 5. 8. 10.

38 Beger AIcestis pro inaiito moriens. Col. Br. 1703. Es war ein Iir-

lliuni, dass ich, wie Winckelmann, diesen Sarkopiiag mit dem all)anisclien

identificirte (Ber. 1868 p. 223, 205).

39 Zoega bass. I p. 206.

4 Beger a. a. 0. p. 24. Auf einem Gemälde aus dem Grabmal der

Nasonii (S. Bartoli 10) {vAxviHerdkles ebenfalls eine verschleierte Frau,

indem er die Hand auf ihren Nacken legt, einem sitzenden bärtigen Mann
mit nacktem Oberieil) zu, neben welchem eine Frau mit Schild und Lanze

steht. Petersen (a. a. 0. p. 110) nahm an dem Ausdruck von Vertraulicli-

keit mit Unrecht .\nsloss ; aber die beiden anderen Figuren passen aller-

dings nicht zur Alkeslisxage.

41 August. 92. Hettner Antik, in Dresden p. 112 d.

42 Goii, inscr. Etr. III, 45. gal. di Fir. IV, 153.
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ihren Schleier an, als wolle er denselben zurückschlagen, und
die Geherde, mit welcher sie ihre Hand ans Kinn legt, scheint

Befangenheit und Befremden beim Anblick des Tageslichts an-

zudeuten *'^.

Die unzweifelhafte Bedeutung dieser Vorstellung giebl die

Erklärung der ihr genau entsprechenden (Taf. II, 3) an die

Hand. Herakles, die Löwenhaut über dem linken Arm, mit der

Linken die Keule schulternd, steht aufrecht da und streckt die

Rechte einem unbärligen Mann entgegen, der raschen Schritts

unter einem gewölbten Thorweg hervor ihm mit ausgestreckten

Händen entgegenkommt. Es kann nur Ädmetos sein, der, von

der Ankunft des alten Gastfreundes benachrichtigt, den Tod
der Alkestis verheiiiilichend zu seiner Hegrüssung herbeieilt.

Bestätigt wird diese Deutung durch den Sarkophag bei

Pi g h i US ^^. Hier eilt von dem Todtenbett der Alkestis ein jun-
ger Mann in der Chlamys, dem des Wandgemäldes ganz ent-

sprechend, neben einer wehklagenden Frau vorbei, dem von

einem Doryphoros begleiteten Herakles entgegen, der wiederum
dem des Wandgemäldes völlig gleicht. Dadurch wird auch

Winckelmanns Deutung ^ö des albanischen Reliefs ^6 be-
stätigt, wo er, obwohl Herakles fehlt, weil der Marmor ver-

stümmelt ist, in dem eilenden jungen Mann Ädmetos erkannte.

Nicht unpassend sind die beiden Scenen, in welchen Herakles

mit solcher Selbstverleugnung des Galten gastlich aufgenom-
men wird, und demselben zum Lohn die verlorne Gattin wie-

dergewinnt, einander gegenübergestellt.

43 Andere Sa rlcoplia grell eis ziehen das Heraufführen der Alkestis

und ihre Uebergabe an Ädmetos zusammen (Gerhard ant. Bikhv. 28 ; arch.

Ztg. XV, 179).

44 Beger a. a. 0. p. 3. 25. Zoega bass. I p. 205. Einen dritten Sarko-

phag mit Darstellungen der Alkestis, der in der Umgegend von Rom gefun-

den um 1740 nach Frankreich gebracht wurde, erwähnt Ficoroni (Fea

misc. I p. 153). Hier war neben der sterbenden Alkestis ' un eroe armato

con parazonio, che baciava le mani ad Ercole ornalo dclla pella del leone e

della Claim — ofTcnliar dieselbe Scene, nurdass Ädmetos gerüstet erseheinl,

iuif Sarkophagreliefs keine ungewöhnliche Vnrialion aicli. Ztg. XXiV
p. 238 fT.).

45 Winekelmann inon. in. 86. Zoega bass. 43.

46 Winckelmann inon. in H p. 116.
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111 Apollon und Marsyas.

Die vier länglichen Felder, welche um das Medaillon in

der Mille verlheill sind ;Taf. 111. IV), enlspreciien einander

nicht nur in der räuniliciien Anordnung; auch die Darsleilungen

sell)sl zeigen ein augenfälliges Streben nach Syiiunelrie. Drei

derselben beziehen sich unveikennbar auf den Wellkanipf des

Marsyas mit Apollon*'^, von der vierten ist es nicht deutlich.

Der Maler hat mit Rücksicht auf den Raum, den er zu schmücken
halle, die Begebenheit in einzelne Scenen zertheilt und den

Hauptpersonen jedesmal aus ornamentalen Motiven mehr aus-

füllende Nebenpersonen beigegeben ^'^, so dass immer vier Fi-

guren sind. Die Bilder müssen schon bei der Auffindung sehr

verloschen gewesen sein, denn die Zeichnungen sind sehr un-
bestimmt und flüchtig; einige sind ohne wesentliche Verände-
rungen wiederholt, so dass man annehmen darf, der Zeichner

habe nicht mehr erkennen können, Ueber manche Einzelnhei-

len ist daher nicht ins Klare zu kommen.
1 (Taf. 111, -I) Die erste Scene stellt den Wettkampf seilest

vor. Marsyas, ganz nackt ^''j steht mit gespreizten Beinen da

und bläst die Doppelflöte, ganz in der trotzigen Haltung, wie

47 Die Kunstwerke, welche ^poZ/o« und 3/arsi/as darstellen, sind näher

besprochen von Ad. Michaelis ann. XXX p. 298 ff. Die Verurtheilung des

Marsyas auf einer Vase aus Ruvo (Greifsw. o. J.). Anaglyphum Vaticanum

(Tiibing. 1865) und Stephani compte rendu 1862 p. 82 f.

48 Noch freier ist diese ornamentale Behandlung auf dem vatika-
nischen Relief, wo unter reichem Rankenwerk, umgeben von Medail-

lons und mancherlei Symbolen die Gruppe des Apollon und Marsyas, und
Apollon allein erscheinen; und besonders in der merkwürdigen Decoration

eines pompe ja n i sehe n Zimmers 'Heibig Camp. Wandgem. p. 64,

23:2). Hier sind die Wände mit einer fortlaufenden reichen architektoni-

schen Decoration verziert, zwischen welche die einzelnen Figuren des

Marsyasmythus vertheilt sind, so dass aber auch noch andere rein decora-

tive Figuren eingeschoben werden. Anderswo sind Apollon neben dem Om-
phalos im Schreiten die Kithar spielend, und Marsyas die Doppelflöte bla-

send, neben ihm Olympos, als Gegenstücke angebraclit (Heibig a. a. 0.

p. 63, 231).

49 Dasi Marsyas gegen die stehende Ueberlieferung unbärtig erscheint

ist um so mehr nur der schlechten Erhaltung zuzusdireiben, als er später

bärliü dargestellt ist.
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er sich auf Sarkophagreliefs findet "»'J. Durch eine Art Pfeiler

von ihm getrennt sitzt ihn) gegenüber Apollon auf einen» Sessel,

der später deutlicher angegeben erscheint, mit untergebreiteter

Chlainys, die auch über den rechten Schenkel fällt. Er hält im

linken Arm die Kithar und streckt die Rechte wie gebietend

aus. Diese Geberde gilt aber, wie es scheint, nicht Marsyas,

sondern der hinter demselben sitzenden bekränzten Frau im

Aermelchiton mit faltenreichem Ueberwurf. Sie stützt die

Linke auf ihren Felsensitz und wendet sich lebhaft Apollon zu,

indem sie mit der ausgestreckten Rechten auf Marsyas hinweist.

Man wird in ihr eine Marsyas günstige Persönlichkeit zu erken-

nen haben, welche ihn frohlockend dem Apollon als Sieger be-

zeichnet, was dieser zurückweist. Auf Reliefs erscheint als

solche Kybele, an die hier bei dem Mangel aller Charakteristik

nicht zu denken ist; man wird sich wohl mit der allgemeinen

Bezeichnung einer Ortsgötlin zufrieden geben müssen. Hinter

Apollon sitzt ebenfalls eine Fraiiengeslalt, wie es scheint be-

kränzt, im dorischen Chiton ; sie stützt die Rechte auf den Fels-

slein, auf dem sie sitzt, legt die Linke auf die Brust und wen-
det das Gesicht dem Marsyas zu, ihre ganze Haltung ist ruhig.

Hier liegt es nahe an eine Muse zu denken, da aber alle Attri-

bute fehlen, so ist nichts mit Sicherheit zu entscheiden. Links

schliesst ein ähnlicher Pfeiler, wie neben Apollon. die Darstel-

lung ab.

Mit der Hauptgruppe stimmt die Vorstellung der Seiten-

fläche des in Os t ia gefundenen M usen sa rko]) ha gs in Villa

Pacca, von welchem mir eine Zeichnung vorliegt, aufs ge-

naueste überein ; nui" dass Apollons Gewand über dem linken

Schenkel liegt und er in seiner ausgestreckten Rechten ein gros-

ses IMektron hält. Diese Uebereinstimmung ist um so merkwür-
diger, als sonst auf den Sarkophagreliefs Apollon in der Kampf-

50 Den von Micliaelis (ann. XXX p. 425 fT.) zusammengestellten Re-
lief.s ist ausser dem Sarkophag des codex Pigliianus (Ber. 1868

p. 213, 164) ein übel restauriitos , aus zwei nicht zusammengehörigen
Stücken zuiechtgeflicktes Relief, ehemals in Villa Maftei (mon. III, 13

hinzuzufügen. Die linke Hiilfte stellte die Sceiie des Wettkampfs vor; Ky-

bele, Athene, Marsyas, Apollon sind unveikenid)nr, und bei Vergleiehung

eines besser erhaltenen Reliefs kann man liolz der Restaurationen auch

die übrigen Nebenpersonen veiitiiMren. Die aiidcri' lliilfle iccids hat damit

gar nichts zu Ihun.
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scene stehend mit hocli nufgestiil/tcin linken Fiiss dargestellt

wird.

Das den Sieg entscheidende Kitharspiel des Apollon und

die Verurlheiiung des ^Ja^•f!yas sind übergangen, die Darstel-

lung der Strafe ist in zwei Scenen zericat,

2 (Taf. III, 2) Apollon, ganz nackt, sitzt nach rechts ge-

wandt behaglich auf einem Sessel über den die Chlamys ge-

hreitel ist; zu seiner Rechten steht auf dem Sessel die Kithar,

auf welche er seinen rechten Ellnbogen stützt, in der gesenk-

ten Unken hält er einen Lorbeerzweig. Vor ihm knieet, auf das

rechte Knie gestützt, l)eide Arme in leidenschaftlichem Flehen

vorstreckend, Olympos. Die Chlamys flattert in seinem Rücken,

von einer phrygischen Mütze kann man eine Andeutung finden,

übrigens ist von phrygischer Rekleidung nichts wahrzunehmen,

erscheint nackt. Zwischen beiden steht ein Dreifuss. Auf jeder

Seite sitzt, doch wohl auf einem Stein, wiewohl das nicht deut-

lich angegeben ist, eine Figur, deren Charakter als Localgolt-

lieit nicht zu verkennen ist. Nicht ganz entschieden ist in der

(lüchtigen Zeichnung ihr Geschlecht ausgesprochen; Haar und

iirust können eher einen weiblichen Eindruck machen, aber

eine nackte Frau, die nur ein Gewandstück über den Schooss

geworfen hat, sitzend, mit einer Haltung der Reine, wie sie

sich für Männer schickt, wäre doch zu befremdlich. Für die

Bedeutung dieser Figuren ist die Frage unwesentlich. Die zur

Rechten hinter Olympos befindliche stützt den linken Arm auf

eine Urne, der Wasser entfliesst und hält in der Rechten einen

Zweig, den man wohl für einen Rohrstengel nehmen darf, es

ist also eine Flussgottheit, deren Gegenwart durch die Natur

des Mythos bedingt wird, welche auch auf Sarkophagreliefs

meist zugegen ist. Die gegenübersitze.nde , welche sich nach

dem was vorgehl umsieht, stützt die linke Hand auf ihren Sitz

und hält in der Rechten ein grosses Füllhorn : es ist also die

Personification des Landes. Es ist bekannt, wie oft die Gott-

heiten von Erde und Meer, Rerg und Quelle, Land und Fluss

neben einander gestellt werden, um das Local zu repräsenti-

ren. Dass sie hier in nicht gewöhnlicher Weise zu beiden Sei-

len sitzend vorgestellt sind, hat seinen Grund in der ornamen-

talen Rehandlungsweise.

3 (Taf. IV, 3) Apollon sitzt in be(|uemer Haltung auf einem

nicht näher zu bezeichnenden Sitz, n)it dem rechten Ellnbogen

1869. 2
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auf die neben ihm siehende Kilhar gestützt, in der gesenkten

Linken den Lorbeerzweig. Vor ihm ist wieder eine Art Pfeiler,

auf welchem ein runder Gegenstand (einGefäss?) sich befindet.

Vor demselben , ApoUon mit dem Rücken zugewandt, knieet

eine Gestalt, in welcher die Vergleichung mit so vielen an-
deren Monumenten den das Messer schleifenden Skythen er-

kennen lässl. Er erscheint nackt, vielleicht nur wegen der

öndeutlichkeit des Gemäldes, und die Spitze der phrygischen

Mütze kann man vielleicht noch wahrnehmen, seine Hände
wetzen das Messer auf dem Schleifstein, das aufwärts gerich-

tete Gesicht ist seinem Opfer zugewandt. Marsyas, ganz

nackt, bärtig, steht vor dem Baum, an welchen er mit rück-

wärts gezogenen Händen festgebunden ist; der Baum ist weder
Fichte noch Pinie, wie gewöhnlich angegeben wird, aber nicht

bestimmt bezeichnet -^^ Auf der entgegengesetzten Seite hinter

Apolhn sitzt die schon bekannte Flussgotlheit, welche die Linke

auf den Sitz stützt und in der Rechten die Urne mit strömen-

dem Wasser hält.

Dass auf der zweiten Nebenseite des Sarko|)hags in Villa

Pacca die Gruppe des Marsyas mit dem Schleifer wiederum der

des Gemäldes genau entspricht, ist weniger bemerkenswerlh,

weil grade hier die Uebereinstimmung fast durchgehend ist.

4 (Taf. IV, 4) ApoUon sitzt, die Chlamys über den linken

Schenkel gelegt, mit dem rechten Arm auf die neben ihm ste-

hende Leier gestützt und streckt die Linke gegen eine jugend-

liche, nackte Gestalt von unentschiedenem Geschlecht, aus,

welche in lebhafter Bewegung, mit ausgebreiteten, erhobenen

Händen forteilt, und sich, wie es scheint, von Schmerz ergrif-

fen, nach dem Gott umblickt. Auf beiden Seilen sind die sitzen-

den Flussgottheilen, in derselben Weise vorgestellt. Die zur

Rechten stützt den Kopf auf die Linke, welche mit dem Elln-

bogen auf der Wasserurne ruht, wohl um Betrübniss auszu-

drücken ; die auf der linken Seite erhebt, indem sie sich um-
sieht, die Rechte mit einer Geberde des Anthcils, die Linke

ruht auf der Wasserurne.

Man erwartet eine fernere Scene aus der Marsyassage dai-

gestellt zu finden, aber es dürfte schwer sein, eine passende

51 Plin. XVI, 240 ibi (in Aulokicne) plalanus oslendUur, ex qua pe-

pcnderU Marsya victus ab Apollinc, qiiae iam tum magniludine electa est.
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njichzuweisen. Man könnle an Olympos denken, der, nachdem

er vergebens seine Bitten verschwendet hat, verzweiflungsvoll

forteilt. Allein, abgesehen davon dass jede bestimmtere Cha-
rakteristik fehlt, so wäie das doch eine wenig bezeichnende

Situation, die der Maler gewählt hätte, während ihm viel be-
deutendere zur Verfügung standen. Indessen wie ich darauf

verzichte, diese Darstellung unmittelbar mit dem Marsyasmy-
Ihos in Verbindung zu bringen , so weiss ich keinen irgend

wahrscheinlichen Vorschlag zur Erklärung derselben zu ma-
chen.

Zur Vei'gleichung mit den Marsyasscenen bieten sich einige

noch erhaltene Wandge mal de dar. Auffallend ist dieUeber-

einstimmung mit den auf Goldgrund gemalten -Bruchstücken,

welche nach d'Agincourts Angabe gegen 1740 neben dem os-
pizio de' mendicanti l>ei dem sog. Friedenstempel in Rom,
gefunden, und von ihm später den) Museum in Paris geschenkt

wurden 52 Dag besterhaltene Stück giebt die Gruppe des vor

Apollon knieenden Olympos bis auf geringfügige Abweichungen

genau wieder. Apollon legt hier die erhobene Linke gegen den

Kopf, der mit Lorbeer bekränzt ist, auch sieht man die Chla-

mys längs seinem Rücken sich hinaufziehen ; am Sessel sind

die Löwenfüsse, die denselben stützen, deutlich gezeichnet.

Olympos ist ebenfalls bis auf die Chlamys nackt und ohne phry-

gische Mütze. Der Dreifuss zwischen beiden ruht auf Sphinxen,

die Träger sind oben mit Köpfen und Masken verziert, und aus

demselben wallt eine Flamme hoch empor, während auf dem
pighianischen Gemälde ein breiter Kranz den Rand des Drei-

fusses zu umgeben scheint. Die Figur des Schleifers ist in der

Stellung völlig entsprechend, aber er trägt einen Helm — si-

cherlich nur vom Zeichner für die phrygische Mütze versehen

— und einen Aermelchiton. Der an den Baum gebundene JJ/ar-

syas, von dem nur der Oberkörper bis eben unter die Hüften

erhallen ist, gleicht dem des Deckengemäldes vollkommen. Es

52 d'Agincourt mon. de l'art, peint. 1, 46— 18. Visconti mus. Pio Ci.

V, 34 p. 28 f., der diese Bruclistücke als zu Anfang des vorigen Jahrhun-

derts Eiefunden anführt, Ixuiierkt uocii d'una pittura antica di pari argo-

mento, esistente giä presso i Cesi, si conrervaratw delle copie colorite sulla

cassa d'un cembalo, donde sono incise e trovansi nüniale presso il Luigi Mirri.

Diese scheinen ganz verschollen zu sein.
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kann mithin kein Zweifel sein, dass hier Reproduclionen des-

selben Originals vorliegen 5'^.

Selbständiger sind zwei einander entsprechende Wandge-
mälde aus Herculanum {A) und Pompeji (ß), in welchen

Apollon, Olympos und der Skythe mit Mnrsjjas vereinigt sind^^.

Apollo7i, epheubekränzt (unljekränzt B] ^^, sitzt ein weissliches

Gewand über die linke Schulter und die Beine geworfen, auf

einem Sessel, er stützt die Linke auf die Kithar und hält in der

Rechten das Plektron; zu seiner Linken steht eine bekränzte

Frau im rölhlichen Chiton, welche ihn anblickt und in l)eiden

Händen eine Guirlande hält 56. Vor ihm knieel Olympos, nackt,

mit gelblicher Chlamys und röthlicher pbrygischor Mütze, und

streckt flehend beide Hände aus. Hinter ihm steht der Skylhe

mit röthlicher pluygischer Mütze, grünlichem Chiton, graugelb-

licher Chlamys und gelben Schuhen, er hält in der gegen Apol-

53 Zwei Wandgemälde sind jedenfalls zu unsiclier überliefert, um
sie in Betracht zu ziehen. Das eine von Welcker (Müllers Arch. p. 549)

erwähnte hei TurnhuU treat. on paint. oder cur. coli. 18) nach einer Zeich-

nung von S. Bartoli publicirte, angeblicli aus den Tituslhermen her-

rührende Gemälde zeigt in der Gruppe des sitzenden Apollon, der mit der

Linken die Leier aufstützt, in der ausgestreckten Rechten das Plektron

oder Messer hält, und des vor ihm knieenden Jünglings in plirygisciier

Tracht entscliiedene Aehnüchkeit mit der des Apoltoti und Olympos. Wenn
man aber auch die phrygische Mütze des Apollon als ein Versehen des Zeicli-

ners ansehen will — denn der Apollon Kithai'odos mit phrygischer Mütze auf

einem merkwürdigen Relief (mon. ined. ann. d. i. 1856 p. 29, 5) ist eine

vereinzelte Erscheinung — , so ist doch der Knabe im Chiton, welcher Olym-

pos zurückzuhalten scheint, schwer zu erklären, und mit der folgenden

Gruppe, wenn sie dazu gehörte, ist nichts anzufangen. Noch weniger Ver-

lass ist auf die collection de peint. ant. (Rom 178t , welche Reliefs, die

Portlandvase u. a. dgl. als Wandgemälde ausbietet. Dort ist (pl. 22) neben

einer Leda mit dem Schwan Marsyas unter dem Baum sitzend vorgestellt,

an den er mit auf den Rücken gezogenen Händen festgeschnürt ist: hinter

ilim steht Apollon in der Linken die Leier, uüt der gesenkten Redilen das

um die Beine geschlagene Gewand anfassend. Zwar sitzt Marsyas auch auf

einem Vasenbild (Minervini mon. in. 16j mit zusainmengebuiulencn Hän-

den vor dem Raum, allein dort ist er noch nicht an denselben gefesseil.

54 A Pitt, di Erc. H, 10. mu'^. Borb. VIII, 19. Ternite I, 1, 7. Müllei'

Denkm. a. K. I, 43, 204. Heibig camp. Wandg. p. 64, 231 •'.

B lielbig cami). Wandg. j). 64, 231 <". Die Figuren sind auf B in

umgekehrter Richtung wie auf A gestellt.

55 Vgl. Stephani conipte rendu 1S61 p. 59.

56 Auf B fehlt die Frau, an ihrer .Stelle ist ein Dreifuss.
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Jon ;iiisi^(\strpcklen Rechten fl;i.s Messer und hlickl auf Marsyns

zurück. Dieser, Itiirtiij:, ein 'IMiierlell über dem Mücken, steht

mit i^ekreuzten Beinen vor dem Baum, an welchen er mit den

Händen festgeschnürt ist; vor ihm liegt auf einem Stein seine

Doppeldöte '•''.

Die Gruj)pe des Apollon und Olijmpos entspricht der auf

den römischen Gemälden; die Frau mit dem Kranze, welche

seinen Sieg näher bezeichnet (/l), erweist sich als eine Füll-

figur, da auf 7i an ihrei- Stelle der Dreifuss wieder erscheint,

den die römischen Gemälde haben. Eigenthümlich aber ist die

V'xgnv des stehenden Skythen, und hier ist auch das Motiv klar.

Um nicht durch die l)eidcii einander den Rücken zuwendenden

knieenden Gestalten die Composition äusserlich und innerlich

in unschöner Weise zu zcrtheilcn, ist der Skythe als ein ver-

mittelndos Glied verwendet. Der Aufschub, den dasFlehen des

Olympos bewirkt, macht ihn zweifelhaft, er hält dem yl/)o//ow wie

antreibend das Strafinsirunienl hin und behält zugleich seinOpfer

scharf im Auge. Es ist schwerlich zufällig, dass die römischen

Gemälde die Figur des knieenden Skythen zeigen, denn dieser

gehörte zu der bekannten in Rom aufgestellten Gruppe und die

Reminiscenz kam den Dekorationsmalern von selbst. Der ste-

hende Skythe der campanischen Wandgemälde weist auf ein

anderes Vorbild zurück.

Die Vergleichung dieser Bilder ruft die Beschreibung des

Gemäldes bei dem jüngeren Ph i lost ralos"''^ ins Gedächtniss.

Lässt man die rhetorische Ausschmückung bei Seile, so erge-

ben sich folgende Motive.

Marsyas, der die Flöten weggeworfen hat, die also neben

ihm liegen, steht mit verzweiflungsvoller Miene neben der

Fichte, an der er festgebunden werden soll. Er sieht auf den

Barbaren herab, der neben ihm das Messer schleift; mit strup-

pigem Haar, von Mordlust geröthelen Wangen, sieht dieser lä-

chelnd und mit wildem Blick zu Marsyas auf. Apollon ruht sich

auf einem Felsstück sitzend aus, er hält dieKithar in der Linken

und berührt noch wie unwillkührlich mit den Fingern die Sai-

ten, die Rechte mit dem Plektron ruht nachlässig im Schooss,

57 Auf ß sind die Flöten an den Baum gebunden, davor liegt ein Ge-

wand und ein Lorl)ecrkranz.

58 Ptiilostr. iun. im. 2.
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rnhiii und mit heilerem Lächeln sitzt er da ^'. Auch der Fhiss-

gntt dem Mnrsyas seinen Namen geben wird, ist geaenwärtig.

Vergleicht man diese Beschreibung mit dem römischen
Deckengemälde (Taf. IV, 3) und denkt sich dasselbe sorg-

fältig ausgeführt, so ergiebt sich, dass dieselbe auf das Gemälde

sehr gut passt. Dieselben Figuren sind da, in der entsprechen-

den Haltung, selbst die Reihenfolge stimmt zu der Beschrei-

bung. Die Abweichungen , dass auf dem Gemälde statt der

Fichte ein anderer Baum ist, dass die Flöten fehlen, haben

nichts zu bedeuten. Wichtiger ist schon, dass bei Philostra-
tos Marsyas .frei vor der Fichte steht, an die er erst gefesselt

werden soll — er erwähnt auch die auf den Rücken gebundenen

Hände nicht — , während der Skythe schon das Messer schleift.

Das ist nicht natürlich, und der Maler hätte hier nicht glück-

lich das allgemein angewandte Motiv geändert, denn die rhe-

torische Pointe, dass Marsyns weiss, dass er an diesen Baum
gefesselt werden wird, konnte er nicht malen. Allerdings

musste bei einem nicht rein ornamentalen Gemälde der Fluss-

gott wohl etwas anders dargestellt sein, als auf dem römi-

schen, allein seine Gegenwart ist doch durch dasselbe bezeugt.

Also hätten wir hier einen Fall, wo eineBeschreibung des Phi-
lostratos mit einem wirklichen Gemälde übereinstimmt —
bis auf eine Kleinigkeit. Philostratos schliesst nämlich seine

Beschreibung mit den Worten

»Nun sieh mir auch die Heerde Satyrn, wie sie den Marsyas

beweinend dargestellt sind, so dass sie in ihrer Trauer auch

ihre Ausgelassenheit und ihre Tanzlust bewahren«^'".

W^enn Ovidius nach der Bestrafung des Marsyas sagf^*

illum ruricotne, silüarum Jiumina, Fauni'

et Satyri fratres et tunc quoque carus Olympus

et Nymphae ßenmt, et qicisquis montibus Ulis

Innigerosqne greges armentaque bucera pavit,

59 Dass Friederichs (d. philostr. Gem. p. 188) übertrieben hat, wenn
er hier eine des Gottes unwürdige tuende sah, und dass nur die uni^etrübte

Ruiie desseli)en ausgedrüctit ist, iiaben Stepliani (compte rendu \86-2

p. 126 f.) und Brunn (d. plülostr. Gem. p. 221) mit Reclit l)emerlvt.

60 "Oo(( /noi xai T»;j' J(öv ^(CTV()(i)r ay^Arir, oice /^pjjj'oi/J'T^f ror Mhq-
ictv ytyQca/ arcti, (og inKfaüovjfs to ay^Q(o/ov xal afeaxt()7>]x6s ^iir rioavctv

aviäo&cci.

61 Ovid. met. VI, 392
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so erweckt diese Aufzälilung der Pane, Satyim, Nymphen. Hir-

ten neben Olympos nur die Vorstellung von der allgemeinen

Trauer, welche die ganze Gegend ergriff; der Phantasie wird

nicht zugemulhet sich auszumalen, wie die Einzelnen ihre Trauer

an den Tag gelogt haben. Wenn aber ein Maler, nicht etwa

einen Satyr der bestürzt und betrübt drein schaute, oder ent-

setzt davon eilte, zum Zeugen der Strafe machte, sondern eine

Schaar weinender Satyrn auftreten Hess, wie war das möglich

ohne einen groteskkomischen Eindruck hervorzubringen ? Und
Thilo Stratos fügt noch hinzu, man sähe in der Trauer der

Satyrn ihre Ausgelassenheit und Tanzlust. Das schickte sich

für den Chor des Satyrdrama, aber für ein Gemälde? und in

Verbindung mit der ernst und würdig gehaltenen Hauptgriippe,

von der die Schaar humoristisch gehaltener Satyrti die Auf-

merksamkeit völlig ablenken müsste? für einen griechischen

Künstler?

Brunn, der an seiner Voraussetzung, dass die Beschrei-

l)ungen des Philostratos auf Gemälde berühmter Meister

zurückzuführen sind, festhält, nimmt keinen Anstand auch die

weinenden Satyrn dem Zeuxis zuzuschreiben *'2. »In ihnen

spricht sich das menschliche Interesse der Handlung um so

deutlicher aus, als diese Wesen ihrer Natur nach vielmehr zum
Uebernuith als zur Trauer geneigt erscheinen. Ihre Wahl aber

entspricht vortrefflich der Eigenthümlichkeit des Zeuxis, der

nach Lucian immer auf etwas neues, ungewöhnliches und
fremdartiges sann und namentlich solche scheinbare äussere

Contraste liebte.« Die kurze Bezeichnung des Gemäldes von

Zeuxis bei PI i ni u s^s Marsyas religatus lehrt, dass Alarsyas

als Hauptfigur die Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich

zog und mit Recht hat Brunn eine Eigenthümlichkeit des Zeu-
xis darin erkannt, dass er ein tiefes und ernstes Palhos in der

fremdartigen Erscheinung des Satyr zur Anschauung brachte,

so dass die halbthierische Gestalt einen interessanten und nicht

unschönen Eindruck machte. Aber eine ganz andei'e Aufgabe

waren die aus Theilnahme wehklagenden Satyrn, noch dazu

eine ganze Schaar, so dass also eine Fülle von verschiedenen

62 Brunn die pliilostr. Gem. p. 251 f.

63 Plin. XXXV, 66 Zeuxidis manu Romae — in Concordiae delubro

Marsyas religatus.
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Motiven erfordert wurde, in denen sich, wie Ph iloslr a los
hervorhebt — der viel mehr sagt, als Brunn aus ihm enlnimml

— , die Ausgelassenheit und Tanzlust der Salyr» aussprach.

Dies war aber nur in grotesker, humoristischer Darstellung

möglich, und dass die ideale Kunst, wie sie Zeuxis und sei-

nen Zeitgenossen eigen ist, diesem Element einen so bedeuten-
den Raum einräumte, sie in solcher Weise mit ernsten Gegen-
ständen in Verbindung setzte, dafür kenne ich keinen Beweis

und keine Analogie, und Philostratos wäre der letzte, auf

dessen Zeugniss man es annehmen müsste.

Diese Ekphrasis ist ein lehrreiches Beispiel seines Verfah-

rens. Die Beschreibung der Ilaupigruppe ist gemacht unter dem
Eindruck zahlreicher Kunstwerke, und schon die obige Zusam-

menstellung der spärlichen Ueberreste ehemaliger grosser Fülle

genügt um anschaulich zu machen, wie er in jener Zeit Remi-

niscenzen gar nicht entgehen konnte, die unwillkührlich oder

mit Absicht Einfluss auf seine Darstellung übten. Hier sind da-

her auch nur in den Einzelheiten der stilistischen Ausführung

rhetorische Ungehörigkeilen eingemischt. Aber diese einfache

Scene genügte dem Rhetor nicht, er bedurfte noch einer con-

trastirenden Pointe, und die boten ihm poetische Reminiscen-

zen, die künstlerische Ausführbarkeit kümmerte ihn nicht.

Der Umstand dass Philostratos den vor Marsi/as knieen-

den Skythen hat, weist darauf hin, dass wohl Reminiscenzen an

die römische Gruppe im Spiel waren, auch die Fichte war

für eine freistehende Gruppe am ehesten geeignet. Diese Gruppe,

deren Bestandtheile und Composition noch immer nicht mit

Sicherheit ermittelt ist, verrälh den Charakter der rhodi-
schen Schule. Zu der eigenthümlichen Aufgabe den halbthie-

v'ischen Satyr zum Träger des Palhos zu machen kam die zweite,

in dem ausgereckten Körper das raffinirte anatomische Studium

darzulegen hinzu, wie sie sich Zeuxis in diesem Sinne schwer-

lich gestellt hat. Die Vereinigung des höchsten Ausdrucks des

physischen Schmerzes mit dem iles seelischen Leidens war ja

die Lieblingsaufgabe dieser Kunstrichtung. Bei dem Schleifer

hat dei' Plastiker die Charakteristik durch die Tracht aufgege-

lien, die dem Maler willkommen war. wie wir es auch l)ei den

Amazonen sehen. Dagegen hat ei' die grösste Sorgfalt darauf

gewandt, durch die eigenthümliche Behandlung des Körpers

selbst den sk\ ihiseheii Polizeiknccht zu chaiakteiisiren.
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IV Eros und Pan.

Die Darslcllung dos grösseren Feldes (Tal. II, i), welches

dem mit dm Danoiden räumlich entspricht, ist in so unsichor(!n

Umrissen ühei'liefert, dass man vielleicht über den Gegenstand

zweifelhaft sein konnte, wenn nicht durch Vergleichung ahn-

licher Vorstellung alles klar würde.

Auf einer massigen Anhöhe sitzen nach rechts und links

gewandt zwei, wie es den Anschein hat ganz nackte Gestalten

unsicheren Geschlechts bequem gelagert. Beide sind mit dem

Gesicht einander zugewandt, die Figur links hat den linken

Arn) um den Nacken der neben ihr sitzenden gelegt und hebt

die Rechte in die Höhe ; die andere hat die Rechte lässig im

Schooss ruhen, der linke Arm ist nicht erhalten. Wir dürfen das

Paar als Dionysos und Ariadne bezeichnen. Innerhalb der Grotte,

welche unter dem Abhang sichtbar ist, stehen ein paar kleineie

Figuren einander gegenüber. Die zur Rechten ist Pan, mit vor-

geneigtem Kopfe und auf den Rücken gelegten Händen, die mit

ausgestreckter Rechten auf ihn zuschreitende nackte Gestalt

darf uns für Eros geilen.

Unter den Thiasoten des Dionysos ist Pan, wie er äusser-

lich noch halb in der Thiergestalt steckt, der letzte im Range.

Die Eigenschaften der Satyrn Uüsternheit , Vorwitz, Tanzlust

treten bei ihm derber hervor und äussern sich in grotesker

Weise. So zeigt er sich denn auch gelegentlich als Raufbold.

Natürlich bedient er sich dabei der WatTen, die ihm die Natur

verliehen hat, und stösst mit den Hörnern. Seine ebenbürtigen

Gegner sind daher die Ziegenbücke, mit denen wir ihn im Stoss-

kampf dargestellt finden. Auf einer Gemnie^^ scheint Pan einen

auf ihn anspringenden Bock noch mit der Rechten zu warnen,

dass er sich nicht in den ungleichen Kampf einlasse; auf zwei

anderen, einander genau entsprechenden^', aber stehen sie

einander kampfbereit gegenüber, Pan mit den Händen auf dem
Rücken, der Ziegenbock auf den Hinterbeinen hoch aufgerichtet,

den Kopf zum Stoss ein wenig gesenkt. Lebendiger und erbit-

terter ist der Kampf auf einem h e r c u I a n i s c he n Wa nd ge -

64 Mus. Flor. I, 89, 1. Eine andere Gemme (eb. I, 89, 3 , auf

welcher Pan, in iingcwölinliclier Bildung vor einem anspringenden Bock

flieht, ist sicher nicht antik.

65 Mus. Flor. I, 89, 2; mus. Chilis. II, 148, 2.
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mälde"" daruoslollt, wo in zwei Gegenstücken in entgenge-

setzler Richtung neben einem Baum Pan mit den Hunden auf

dem Rücken, den rechten Schenkel erhoben, Oberleib und Kopf

vorgeslreckl, einmal auf einen weissen, das andremal auf einen

schwarzen Ziegenbock losgeht, der ihm wüthend entgegen-

springt.

Dieses natürliche Spiel wurde nun aber zu einem förm-

lichen Agon unter Assistenz der Thinsoten des Dionysos ausge-

bildet. Auf der Vorderseite eines Sarkophags im L ou v re'''^,

welcher Dionysos und Ariadne von beiden Seiten her auf einem

von jo zwei Kentauren gezogenen Wagen einander entgegenfah-

rend darstellt, neben jedem Wagen eine Bakchantin, die links

di(^ Doppelfiöle blasend, die rechts die Kymbaln schlagend, ist

unter dem Medaillon mit zwei Brustbildern, welches die Mitte

einnimmt, in Figuren von kleineren Dimensionen eine neue

Handlung dargestellt. Pan mit den Händen auf dem Rücken,

den Kopf vorgehalten, schreitet gegen einen Ziegenbock vor,

der im lebhaften Ansprung auf ihn losrennt ; das Lagobolon

liegt am Boden. Zwischen beiden steht als Kampfwarl Silenos,

inil dem Thyrsos in der Linken, in der erhobenen Rechten einen

Pinienblischel, welchen er als Zeichen seiner Würde führt.

Hinter Pcm eilt lebhaft ein Mann im Ueberwurf herbei, hinter

dem Ziegenbock ein ähnlicher, der mit erhobener Rechte aus-

holt, um den Bock mit einem Schlag anzutreiben. Hinter diesem

reitet ein nackter Jüngling mit einem Palmzweig in der Rech-
ten auf einem Bock herzu ; vom anderen Ende kommt ein Pan^

ein Thierfell über dem Arm, das Pedum in der Linken auf

einem Tiger.

Abgekürzt findet sich dieselbe Scene auf dem Sarkophag

von Bolsena"^, um welchen sich eine figurenreiche bakchi-

scheProcession herumzieht. Unter einem der Gorgoneia, w^clche

abwechselnd mit Löwenköpfen angebracht sind, stehn in klei-

nen Figuren Pan und der Ziegenbock ebenso gruppirt einander

kämpfend gegenüber: hinter Pan als Aufseher eine jugendliche

Gestalt im Uebei'wurf mit dem Pinienbüschel in der Hand. Am

66 Pitt, di EiT. II, 42. mus. Borb. XIII, 7. Zalin Orn. I, 34. Tcrnitc

I, 3, 8. Gargiulo racc. II, 91. Wieseler Dcnkm. a. K. II, 44, 352. Holhig

camp. Wandg. p. 108, 449.

67 Bouillon mus. d. ant. III ba.sr. pl. 7, 2. Clarac mu.s. de sc 124, 4.

68 Gerhard ant. Bildw. 112, 2.
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Boden sind noch ein paar Gegenstände sichtbar, welche, nicht

deutlich zu erkennen, wahrscheinlich zur Ausstattung des

Kanipf[)latzes gehören '"''.

Auf einem Grabcippus"" stehn ebenfalls Pan und der

Ziegenbock im Ansprung einander gegenüber, zwischen ihnen

liegt ein Palmzweig. Hinter Pan konunt ein nackter Knabe

(Eros) herbei, der mit der Rechten nach seinem Kopf fasst,

in der Linken einen Zweig hält; hinter dem Bock ein Eros mit

einer Fackel ?), wie um ihn zu schlagen.

Ausser diesem thierischen Halbbruder wird dem Pan ein

anderer Genosse des bakchischen Thiasos im Kampf gcgen-

übergeslelll, der seinem Wesen nach zu ihm im entschiedenen

Gegensatz steht , Eros. Als ein dem Dmiysos seinem Wesen

nach nah verwandter Dämon ist Eros sein Gesellschafter gewor-

den, und Eroten sind die unvermeidlichen Theilnehmcr an allen

Schwärmereien des bakchischen Thiasos. An den Handlungen

desselben betheiligen sie sich zwar nicht, die Eroten treten

nicht in eine Reihe mit Satyrn und Mainaden, und erscheinen

bei dem was vorgeht mehr nur gegenwärtig als mit demselben

verflochten, sie bezeichnen das geistige Element der Stinmmng,

welche in solchem orgiastischen Komos herrscht. Und diesen

Vertreter der leidenschaftlichen Aufregung der Seele hat man

dem Repräsentanten der brutalen Sinnlichkeit, den zarten Kna-

ben dem halbthierischen Gesellen in humoristischer Laune als

Agonisten gegenübergestellt "^ Dieser Kampf ist auch von Dich-

tern dargestellt worden "2; leider ist davon nichts auf uns ge-

kommen, so dass wir über die einzelnen Motive, welche dabei

zur Geltung gebracht wurden, nicht ins Klare kommen, die

Kunstwerke aber lehren uns, wie behebt dieser Gegenstand

geworden war.

69 Weicker (griech. Götterl. II p. 597) weist auf Synesios hin, dor

von einem Kahlkopf erzählt, welcher öffentlich Probestücke von der Harte

seines Schädels gab 'enc. calv. 13 p. 77 c; SiuxvQiTnrcu ötäiöuyfxiim x()no,

7i6nQW&(v tii fXttXa roi' ttitvXov xuTuatioVTi.

70 Gori inscr. Don. tab. 41, 3. C. I. Gr. 6382.

71 Der Gegenstand ist aus den Kunstwerken erläutert von Weicker

Ztschr. f. a. K. p. 475 ff. griech. Gotterl. II p. 595 ff.

72 Serv. Verg. ecl.. H, 31 (schoi. Lucan. III, 402. myth. Vat. 1, 127.

II, 48) Pan — poeiis ßngitur cum Amore luctalus et ab eo victus, quia ut le

gimus (ecl. IX, 69) 'omnia vincit amor .



28

Auf der Vordorseitc eines S;i rk o ph ;i i;s in Neapel"'
sind in gewohnter Weise Dioni/sos von links, Ariadne von rechts

her auf einem mit zwei Kentauren bespannten Wagen einander

entgegenfahrend vorgeslelll ; nehen Dionysos eine Mainade niil

der Doppelflöle, neben Ariadne e\ne}fainade die Kyndjaln schla-

gend. Unter dem clipeus mit dem Bilde eines togatiis in der

Mitte stehen in kleineren Dimensionen Pan mit den Händen auf

dem Hucken zum Angriff vortretend und ihm gegenüber ein

Knabe, der ebenfalls mit den Händen auf dem Rücken mit vor-

gestrecktem Kopf auf ihn anrennt. Hinter ihm steht ein Knabe

mit einem Mantel über der linken Schulter, der in der gesenk-

ten Rechten den Pinienbüschel trägt und scharf auf die Käm-
pfenden hinsieht; hinler Pan konnnt ein ähnlicher herbei, der

noch lebhafter seine, wie es scheint besorgte Spannung an den

Tag legt. Daran schliessen sich auf beiden Seiten noch zwei

(iruppen, die wenigstens nicht in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Handlung stehen. Links knieet ein Knal)e neben der

Cisla mystica und hat den Deckel abgeholten, so dass die

Schlange hervorkommt, wovor ein zweiter sich mit einer Ge-

bcrdc des Schreckens oder der Missbilligung abwendet; rechts

stehen zwei Knaben neben einem Krater, in welchen dei' eine

aus einem Schlauche Wein giesst; weiter zurück kommt noch

ein Pan mit einem Pedum herbei. Dass der Gegner des Pan

hier nicht durch Flügel als Eros charakterisirt ist, hat gegen-

über der Constanten durch zahlreiche Beispiele gesicherten

Ueberlieferung gewiss nichts zu bedeuten, sondern ist einer

der nicht seltenen Belege für die Unachtsamkeit der Sarko-

phagarbeiter ^^.

Auf einem h e r c u 1 a n i s c h e n W a n d g e m ä 1 d e '-^ stehen

die beiden Kämpfer im Anlauf einander gegenüber, und halten

die Arme, Pan den rechten mit dem linken des Eros, in einander

73 Sarcofago Ligori a Napoli nacli einer mir vorliegenden

Zeichnung bei Geihard. Auf dem Deckel, den an jeder Seite eine tragische

Maske als Akroterion abscliliesst, ist links von der durch zwei Eroten ge-

stützten leeren Inschrifttafel, ein Knabe vorgestellt in Ciiiton und Chlamys,

der zwei Gazellen jagt, rechts ein ähnlicher, der einen hervorbrechenden

Eber mit dem Speer abfängt, während sein Gefährte sich erschreckt zur

Flucht wendet; daneben entflieht eine Gazelle.

74 Vgl. 0. Jahn arch. Beitr. p. 247 f.

75 Pitt, di Erc. II, 13. Wiescler Denkn). a. K. II, 44, 551. Heibig

camp. Wandg. p. 101, 404.
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verschränkt; luos h;il die Hechle frei, l'(tn die Unke auf den

Rücken geleel-c. Der kahlköpfige Silenos, der, ein gelhweisscs

Gewand um die llüflen und einen Piiiicnl)iischel in der Linken,

hinler ihm sieht, fasst mit der gesenkten Rechten Pa7i bei den

Hörnern, als wollte er einen gar zu heftigen Sloss zurückhal-

ten. Wenn es zweifelhaft ist, wie weil die auf dem Sarkophag-

reh'ef auf ihren Wagen herbeikommenden Dionysos und Ariudnc

als theilnehmende Zuschauer des Kampfspiels neben ihnen zu

gelten haben, so gehl hier dagegen der Kampf recht eigentlich

unter den Augen derselben vor. Dionysos sitzt, mit Weinlaub

bekriinzl, einen rölhlichen Mantel über den linken Arm gewor-

fen, der auch den Unterkörper bedeckt, einen Thyrsos mit Lan-

zenspitze in der Linken, etwas erhöht zur Seite der Kämpfen-

den imd sieht mit aufmerksamem Rlick auf sie herab. Hinter

ihm sitzt auf einem erhöhetcn Platz Ariadne im weisslichen Ge-

wände ; ihre Linke spielt mit der Rinde am Thyrsos des Dio-

nysos, die Rechte liegt lässig im Schooss, ihr Rlick ist auf den

Gott gerichtet. Im Hintergründe ist eine Raulichkeit, welche

durch einen Krater und eine Fackel als zum bakchischen Cult

gehörig bezeichnet wird, daneben und dahinter Andeutung von

Wald und Gebirg '''

.

Eine ganz entsprechende Darstellung, nur den Redingun-

gen des Raums gemäss anders geordnet, findet sich auf einer

Gemme'8. jm Vordergrunde stehen Eros und Po^i, die sich

wie zwei Ringer bei beiden ausgestreckten Händen gefasst hal-

ten. Auf einer zweiten Linie steht rechts auf einer erhöhten

Rasis Silenos, den Mantel um die Reine und über den linken

Arm geschlagen, hinter den Kämpfenden und streckt mit der

Rechten den Stab geeen sie aus. Weiler links sitzt auf einem

76 Ringer in diesem Schema, die Köpfe einander entgegenstemmend,

die Hände verscliränivend sielit man auf Vasen bi Id e rn (mus. Blacas 2 ;

M. de Vergers l'Etrurie pl. 37; mon. in. d. i. II, 24. Panofka Bild. ant.

Leb. 2, i); aufMünzen vonSelge (mus. Hunt. 48, 20. Mionnel descr.

pl. 57, 3. 6), Aspendos (D. du Luynes choix de mäd. W, 4) ; römischen

Reliefs (Guattani mon. in 1785 Lugl. lav. 2; mus. Pio Cl. V, 37; Bouil-

lon mus. III basr. 9. Clarac mus. de .sc. 184, 56. mus. Nap. IV, 31; Zoega

bass. 90; Gerhard ant. Bildw. 89, 1).

77 Eine ähnliche Darslelking auf einem pompejanisch e n Wand-
gemälde ist jetzt fast ganz erloschen. Schulz Bull. 1841 p. 123. Heibig

camp. Wandg. p. 101, 405.

78 Mon. ed Ann. d. inst. 1856 tav. 6.
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Felsstück neben einer auf demselben aufgeslelllen Herme,

welche auf die Palästra hinweist^-', Ariad^ie, von einem

Gewandslück nur iheiKveise leicht verhüllt, die linke Iland

aufstützend. Sie sieht aufmerksam dem Kampfe zu; in der

Rechten hält sie den für den Sieger bestinmiten Palmzweig.

Neben ihr stehl Dmiysos mit über den Rücken geworfener Chla-

mys, in der Linken den Thyrsos aufstützend, die Rechte in die

Seite stemmend als aufmerksamer Zuschauer.

Es ist nichts ungewöhnliches Dionysos und Ariadne mit

ihrem Gefolge in bequemer Ruhe als Zuschauer bei mancherlei

Vorgängen zu finden, die zu ihrer Erholung und Erheiterung

dienen. Pompejanische Wandgemälde^^ bieten in we-
sentlicher Uebereinstimmung eine merkwürdige Darstellung

des im Dienst der Omphale durch Wein und Liebe besiegten

Herakles. Er liegt im Vordergrunde, bekränzt, im kurzen Chi-

ton, mit Schuhen, von denen er einen verloren hat (C), auf der

Erde hingestreckt. Mit der Rechten schlägt er ein Schnippchen,

die bekannte Sardanapaliosgeberde^i, der Linken entsinkt der

Skyphos, nach welchem ein Eros greift Vier Eroten sind mit

Anstrengung bemüht, seine Keule aufzuheben und fortzu-

schleppen, vier andere sind auf einen Altar geklettert und be-

festigen mühsan) den Gorytos, in welchem Rogen und Köcher

stecken, an einen daneben stehenden Raum. Seitwärts sitzt

etwas erhöhet neben einer Säule, die ein Gefäss trägt, Omphale

mit zwei Regleiterinnen und sieht erstaunt auf den unterlege-

nen Helden herab. Auf einem dieser Gemälde (C) erscheint nun

noch auf einer Anhöhe bequem gelagert Dionysos: er legt den

rechten Arm lässig über das Haupt und erhebt die Linke mit

ausgerecktem Zeigefinger, als wolle er auf das Schauspiel, wel-

ches sich ihnen zeigt, aufmerksam machen. In seinem Schooss

sitzt Ariadne, welche ebenfalls mit ausgestreckter Rechten auf

79 Gerhard hyperb. röm. Stud. II p. 230. 0. Jahn arch. Beitr. p. 440.

Aehnlich sitzt auf einer Gemme (Visconti icon. gr. 5, 4. Wclcker alle Denkm.
I Taf. 7) eine Frau auf einem Felsstein vor einer Herme ; w ie Asia auf dei'

Dareiosvase (arch. Ztg. XV, 103. Welcker alte Denkni. V Taf. 23).

80 A Heibig camp. Wandg, p. 230, 1137.

ß R. Röchelte choix de peint. 19. Helhig camp. Wandg. p. 230,

1138 (oben verstümmelt).

C Fiorelli giorn. d. scavi 1862 tav. 7. Minervini mem. d. inst. II, 7.

Helhig camp. Wandg. p. 231, 1139.

81 Bor. 1851 p. 173.
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diis was unten vorgcilil liinweist; neben ihr werden noeli ein

Satyr' mit eiliobener Hechten und eine Mainudc sichtbar, neben

Diomjsos sitzt ein Satyr mit der Syrinx. In Lydien herrschte

or^iastisclier Dionysoscultus, auch Omphale wird als demselben

erpeben dargestellt '•2; es war daher natürlich, die Niederlage

des Herakles mit demselben in Verbindung zu bringen. Hera-

kles^ von Wein und Liebe besiegt zu sehen, war Dionysos und

seinen Begleitern kein neuer Anblick, so kannten sie ihn als

Genossen ihres Thiasos^ä. Aber es mochte ihnen immer eine

rnterhaltung sein, den Heros in dieser Umgebung so völlig zum
Sklaven seiner Sinnlichkeit gemacht zu sehen.

Unmittell)ar mit dem dionysischen Cultus verbunden war

die Lustbarkeit der Askob'en, bei denen es galt auf einem voll-

gefüllten, prallen Schlauch stehend und hüpfend das Gleich-

gewicht zu behaupten. Ein Mosaik im Berliner Museum ^^^

stellt die Vorbereitung zum Schlauchtanz vor. Unter Anführung

des mit einem Schurz bekleideten Silenos wird, unter Betheili-

gung mehrerer Satyrn und Frauen, ein Jüngling an den Schlauch

herangeführt, der wenig geneigt scheint seine Kräfte an dem be-

denklichen Kunststück zu versuchen. Oben aber sind auf einer

Anhöhe Diojiysos und Ariadne auf einer untergebreiteten Nebris,

bekränzt, mit Thyrsos und Becher, bequem gelagert und er-

götzen sich daran dem Spiel ihrer Thiasoten zuzusehen.

Auch an der Weinlese selbst nehmen sie auf einem Sar-
kophagrelief in Villa PamfiliSöin gleicherweise als Zu-
schauer Theil. Auf einer zu beiden Seilen abhängigen Anhöhe
sind Dionysos und Ariadne von einander abgewandt gelagert,

die Schultern einander nahe, der Kopf des einen schräg gegen

den andern gekehrt. Zwischen ihnen ist der Kopf eines syrinx-

blasenden Pan sichtbar; neben Dionysos steht eine tanzende

Mainade, Herakles und ein Satyr, neben Ariadne zwei Satyrn

und eine Mainade. Unter dem Hügel steht eine Kufe mit Lö-
wenmasken, in welcher Silenos im Schurz mit zwei Satyrn die

Trauben stampfen; ein Satyr leert einen Korb in die Kufe, der

sich ein anderer mit Thierfell und Keule nähert. Neben der

82 Ber. HSSS p. 233 ff.

83 Stephani ausruh. Herakl. p. 197 ff.

84 Arch. Ztg. V, Taf. 9.

8.5 Besclir. d. Stadt Rom, III, 1 p. 631. Zoeijas Beschreibung ist von

Welckor mitgelheilt (Ztschr. f. a. K. p. 487 ff.).
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Kufe liegt ein nach Art des bärliaen Dionysos bekleideter alter

Mann mit einem Weinz^\eig in der Rechten auf der Erde. Da-

nehen steht eine KHne auf der. ein nackter Mann mit einer halb-

nackten Frau, in kleinen Dimensionen gebildet, sitzen; weitei-

hin ein Kind auf einem Bock.

Nach diesen Analogien kann es keinem Zweifel unterlie-

gen, dass auf dem pighiani scheu Deckengemälde nicht

allein das noch hinreichend deutliche Kämpferpaar Eros und

Pan, sondern auch in den gelagerten Gestalten Dionysos und

Ariadne zu erkennen sind, welche in der vollkommen gleichen

Gruppirung sich auf dem pamfilischen Sarkophag fin-

den und uns noch fernerhin begegnen werden.

Entschieden ist der Kampf in der Darstellung eines Sar-
kophagreliefs in Salerno^6_ Auch hier fahren von beiden

Seiten n\it Kentauren bespannte Wagen einander entgegen, auf

dem zur Linken steht Dionysos von einer flölenblasenden Mai-

nade, auf dem zur Rechten Herakles, von einem jugendlichen

Satyr begleitet; zw^ei von den Kentauren halten das Medaillon

in der Mille mit dem Brustbilde eines Mannes und einer Frau.

Hier ist die Aufmerksamkeit etwas bestimmter ausgedrückt,

mit welcher Z)/on?/so5, Herakles und derSa/yrauf die unter ihnen

in kleineren Dimensionen dargestellte Scene hinsehen. Links

ist neben einem Pfeiler, der eine Maske trägt und bei dem ein

Widderkopf liegt, Pan rückwärts hingefallen unter den Stössen

des vor ihm auf dem linken Knie knieenden £'ros ; eine sehr

verwischte Gestalt mit dem Aufseherslab in der Linken schreitet

mit ausgestreckter Rechten \on ihnen fort, hinter Eros eilt ein

zweiter /ijos davon: der Sieg ist entschieden. Unter dem Me-

daillon steht ein Tisch, auf dem Kränze, die Siegespreise, lie-

gen ^7, daneben liegt eine bärtige Maske. Rechts neben dem-
selben steht Pan, der vorübergeneigt eifrig nach dem einen

Kranze greift, während der links stehende Eros ihm mit beiden

Händen nnch dem Ko[)f fährt, um ihm diesen EingriiTzu weh-
ren. Ob hier ein Attentat Pans zu erkennen sei, der, wiewohl

besiegt, sich des Preises zu bemächtigen versucht, was wohl

das wahrscheinlichste ist. oder ob in diesem Hader um den

Kranz der Anfang des Kanipfes zu finden, mag dahin gest(>llt

86 Mon. ed Ann. d. inst. iS-fjö tav. 6. Friodländer el). p. 34 f.

87 0. Jalin arch. Boitr. p. 488. Hirzcl anii. XXXV p. 399.
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bleiben. Rechts ist noch eine Giuppe von (b'ei kleinen Figuren,

von denen aber nur eine auf einem Panther reitende sicher zu

erkennen ist, die beiden anderen knieen, ohne dass die Situa-

tion deutlich wäre.

Wie weit verbreitet und beliebt diese Darstellungen des

Kampfes zwischen Ej-os und Pan waren, geht daraus hervor,

dass abgekürzte, auf die Hauptpersonen beschränkte Vorstel-

lungen so oft wiederholt sind. Das Mittelfeld eines grossen

Mosaikfussbodens in Ly on '*'' stellt neben einer mit einer

Tänia umwundenen Herme Eros und Puti im Beginn des Kam-
pfes vor, Pan ist die linke Hand auf den Rücken gebunden,
Ei'os hat beide Hände frei : hinler Pan steht der graubärtige

Silenos, einen rothen Mantel um die Beine und den linken Arm
gelegt, in der Unken einen Zweig, und ern)untert mit ausge-

streckter Rechte die Kämpfenden. Oben ist ein mit einen) VVid-

derkopf verzierter, mit Tänien un)bundener Schild aufgehängt.

Ein kleineres bei Vienne gefundenes Mosa i k ^^ stellt Po w vor,

der den mit ausgestreckten Händen gegen ihn anlaufenden

Ei'os mit der Linken — die Rechte ist auf den Rücken gebun-
den — beim Kopfe fasst.

Auf Sarkophagen kommt die Gruppe der im Handge-
mein einander gegenülierstehenden Kämpfer unter dem Medail-

lon in der Mitte vor; so auf einem vaticanische n 'J^ zwischen

wallentragenden £'rote?j, auf einem pisanischen " zwischen

Eroten und Ems und Psyche. Auch als Verzierung wird die

(irupf)e neberiher angebracht; sehr bezeichnend auf dem beru-
fenen Sarkophag it) Neapel "2 welcher die wüsten Orgien
der P(tne und Panisken vorstellt, als Schmuck des Giebelfeldes

eines Tempels; auf einem in Kreta gefundenen Sarkophag

88 Spon misc. p. 15 38. reell, cur. p. 27. Artaud mos. de Lyon et

des dep. merid. 5. Stark arch. Anz. 1853 p. 316. Städteleb. Kunst u. Al-

tcrtli. in FranlvP. p. 572.

89 Artaud mos. 6 Stari< a. a. 0.

90 Beschrbg. Roms II, 2 p. 154,85 im Cortile di Belvedere (Bull.

1841 p. 123), von Welcker Ztschr. f. a. K. p. 479) angefülirl, als in der
galeria de' candelabri aufgestellt.

91 Lasinio .scult. d. campo santo 139.

92 Gerhard Neap. aiit. Bildw. p. 460 vgl. Zoega Welcker Ztschr. f.

a. K. p. 479). Auf den .\bbildungen bei Gerhard ant. Bildw. III, 2. Wiese-
ler Denkm. a. K. II, 44, 548 ist das Giebelrelief ganz fortgeblieben, auf der-

im cab. se( i . 7 sehwaoh angedeutet.

1869. 3
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in C a ni hri dge *•*, welcher den indischen Triumph des Dio-

nysos vorstelll, nis Vei'ziei'uns; ;ini Wagenkasten des Diotn/sos^^.

l'rid nicht allein an Sarkophajicn finden wir sie ani^ebrachl; ein

runder Stumpf, der vielleicht als Tischfuss gedient hat, in La-
den bürg gefunden •'•'', /eigl die wohlbekannte Gruppe ^^.

Auch die Gruiipe, wo Paii von dem vor ihm knieenden

^Vo5 zu Boden gestreckt wird'"', findet sich wiederholt. Auf
einem po m pe j a ni s che n Wan dgemä Ide ^** hi Sitefios mit

einem rolhen Gewände und dem Büschel in der Linken als Auf-

seher zugegen; von einem zweiten^" ist nur der untere Theil

erhalten. Auf einem Sa rk oph ag ^f'**, welchei' eine rf/o??^.S'/.scÄf'

Pompa vorstellt, ist rechts unter einem in der Abbildung ent-

stellten Gorgoneion Fan auf die Erde gefallen, während Eros

auf ihn eindringt; auf einem p i sa n i s ch e n Sa rk o ph ag '"',

der den bakchischen Thiasos lun Dioriysos versanunelt vorstellt,

ist unter dem erhobenen Bein eines flöteblasenden Pan die

Gruppe des sa I e r n i tan i s c h en Sarkophags in kleineren

Dimensionen angebracht.

Aber dieser Kampf hat auch noch sein Nachspiel. Pun w ird

nicht bloss besiegt, er wird auch noch gezüchtigt und bestraft

:

sei es, dass die Bedingungen des Wettkam [)fs so gestellt waren,

sei es dass er während des Bingens oder auch nachher sich eine

Ungebühr hat zu Schulden kommen lassen, wie denn eine Scene

des s a I e r n i t a n i s c h e n S a r k op h a gs schon auf eine solche

Vermuthuns leitete.

93 Pashley trav. in Crete II p. 6.

94 Auch an einer der Baulichkeiten auf dem Monument der Aterii

glaubt man in einem Relief die oberwärts verstümmelte Gruppe von Eros

und Pan zu erkennen; mon. in. d. inst. V, 6. Garucci mus. Lat. 37. Brunn
ann. XXI p. 370. Benndorf u. Schone lat. Mus. p. 224, 348.

95 .Talirbb. d. rheinl. Vereins XLVl p. ^^\.

96 Eine Scherbe eines römischen T h onge fä sses mit eincjepresslen

Relieffignren aus Artauds Sammlung Wekker Ztsciir. f. a. K Taf. 6, 19

zeigt Pa»! mit auf den Rücken gebundenen Händen im Ansprung; aber frei-

lich weiss man nicht, wer als sein Gegner auzuiwlimon ist.

97 Es wäre wohl möglich, dass dieseiNicderlage dasSchema des Rin-

gens vorausgegangen war, wobei die Ringenden auf der Erde knieeteii,

wie dies vielleicht auf den pompejanisehen Wandgemähten dargeslelll ist.

98 Heibig camp. Wandg. p. 101, 406.

99 Heibig camp. Wandg. p. 102, 407.

100 (jori inscr. Etr. 111, 35.

101 Lasinio scull. d. campo santo 117
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Auf dorn vielhosproc-hnen Gas a lisch en Sarkophag^''-
sitzen in dtr Mille der Vorderseite auf einem nach beiden Sei-

len abfallenden Hügel links der jugendliche nackte Dionysos.

den Thyrsos in i\ev Linken, r)iil dei- Hcchleii dein neben ihm

liegenden Panther die Schale reichend, rechts die verschleierte

Ariadne , ein Tynipanon in dei' Linken, einen Becher in der

Rechten, in derselben Gruppirung \\ieaufdem pam fi I i sc h en
Sarkophag und dem p i g h i a n i s c h e n 1) e c k e n g e m aide,

links hinter Dionysos steht Heimes, am Kopf geflügelt, in der

(^hlamys, den Pelasos im Nacken, in der Linken das Kerykeion,

die Linke in die Seite gestemmt '"^. Auf ihn stützt sich, neu-

gierig vorschauend, eine epheubckränzte Maindde, hinter wel-

cher ein Satyr herbeischreitet, der erstaunt die Rechte erhel)!.

Neben Ariadne sitzt auf dem Abhänge ein flötenblasender Sa-
Uirknuhe, dann folgt ein So/ü/r mit dem Pedum in der Linken,

der sich auf die Zehen gestellt hat und rnil der Hechten mit der

(ieberde des anoay.OTievojv den visus obumhrat , um besser

sehen zu können '"^. Hinter ihm steht eine Mainade \\ eiche die

Linke auf einen mit dem Bilde des jugendlichen Dionysos ver-

zierten Altar slHlzl und sich stark vorbeugt. Auf jeder Seile

schliesst die Statue eines bärtigen vollbekleidelen Dionysos-

priesters die Darstellung ab. Die hier anwesenden Personen

sehen unverkennbar mit gespannter Aufmerksamkeit auf das

hin, was unterhalb des Hügels vor sich geht. Hier wird Pan

mit auf tien Rücken gebundenen Händen von zwei Eroten

l'orlgeführl, von denen der eine — neben dem ein aufmerksam

zuschauender Hund sitzt — einen Palmzweig in der Linken

hüll, der andere ein Pedum — wohl das dem Pan genommene—
mit der Rechten drohend zum Schlagen erhebt. Hinler ihm her

schreitet Si/enos mit einem Schurz umgürtet, in der Linken

einen Knolenstock , in der erhobenen Rechten den Pinienbü-

schel i"5. Der un)gestürzte Sandkorb neben der cista myslica

102 Visconti mus. Pio Gl. V tav. C. p. 517, 256 ff. Böttiger arcli. Hefte

I Taf. 4. arch. Mus. 1 p. 75ff. Amaltli. I p. 36. Millin gel. myth. 64, 24-2.

Iiigliiiami inoii. etr. VI tav. K, 3. Wie.seler Denl<in. a.K.II, 37, 432. Zoega in

Welelvers Ztselir. f. a. K. p. 446 ff. Biaun Bescliihg. Roms III, 1 p. 680 ff.

103 Welcker erl;liirt Hermes ajs Euagoiiios, Wieseler erinnert daran,

ilass Hernie.^ aiieli sonst in der liakeliiselieu (ienosseiisciiaft kein ungewohn-
ter Gast ist.

104 Sleptiani niel. gr. rom. I p. 551 ff.

105 Was .SV/(?H05 liier, auf dem neapolitanischen und Pariser

3*
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bezieht sich wie oll auf pyläslrische Uebungen i^"* und deutet

bestimmt an, dass hier ein hymnischer Wetlkampf gehalten

wurde. Und dass dies kein anderer war, als der zwischen /sVo.s

und Pmi, wie Weicker erkannte, lassen die vorher betrachteten

Monumente nicht bezweifeln.

Auch die Züchtigung bleibt nicht aus. Auf einem Sarko-
phagdeckel im Louvre'f'', der durch von Hermen gestützte

Bogen in sieben Felder gelheill ist, ist in einem derselben Pan

«m Boden liegend vorgestellt; vor ihm steht SUenos in einen

Aermelchiton mit üeberwurf gekleidet, hat ihn mit der Rechten

beim Hörn gepackt und holt mit dem Pedum in der erhobenen

Rechten zum Schlagen aus. Freilich kann man aus der Dar-

stellung nicht entnehmen, was Pan verbrochen hat, allein da

Silenos mit dem Gewand bekleidet ist, welches ihn als Lehrer

und Aufseher charakterisirt, so darf niaiv wohl am ehesten an

ein Vergehen der Palästra denken. Dazu wüide es denn auch

wohl passen, dass in dem entsprechenden Feld auf der anderen

Seite ein Knabe (Et^os) vorgestellt ist, der mit einem Pedum in

der Linken auf einem Bock wohlgemuth davon reitet.

Derber fällt die Züchtigung aus, wenn sich die Satyrn der-

selben annehmen, mit denen zwar sonst Pan gute Gemeinschaft

zu halten pflegt, wie schon die hübschen Genregruppen be-

weisen, in denen bald Pan einem Sah/r i""*, bald ein Satyr^ dem

Anm. 67) Saik op h ag uud Eios als Aiilsclicr Ijei einem Ringkampf (Zoega

i)ass. II 790) hält, und was ebenso auf einem Relief im Museum Kirclie-

lianum, dessen Zeichnung mir voriiegl , Eroten beim Hahnenkampf '\\\

den Händen halten, nahm Zoega (ba.ss. II p. )94 f für einen Fäclier, oiine

dessen Gebrauch angeben zu können, Weicker (Zlschr. f. a. K. p. 480) für

einen Wedel, die Streiter zu kühlen, Wieseler (Satyrdr. p. 194) wieder für

einen Fächer. Auf den Wandgemälden und Mosaiken ist es ein Zweig

oder Büschel, nach Secfhi (nius. Anton, p. 39) der Zwergpalme. Kinem
Pinienbüschel ähnelt auch der Gegenstand auf den Reliefs.

106 Mus. Pio Gl. V, .37 Guatlani inon. in 17S5 Lugl. ä. Gerhard anl.

Bildw. 89, t. Hirzel ann. XXXV p. 400.

107 Bouillon mus. de sc. III basr. 12, ä. Clarac mus. de sc. 192,

49,S.

iOS Conze Zt.schr. f. bild. Kunst III p. 160(1. .VI a rmorgruppe n

o im Vatican mus. Pio Gl. I, 48. Clarac mus de sc. 726, 1742.

b im Louvre scult. d. v. Borgh. st. 4, 12. Glarac mus. de sc.

297, 290. Wieseler Denkm. a. K. II, 43, .535.

c in P e t e rs bu i'g aus der ('. a m pa n a sc li e n .'Jatnmiiiiig. t^rtnit.

imp. mus. de sc. p. 74. 466.
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l>(tn '"** iiiil (iei- soit<suiii.steii DienslheMissenlieil einen Ooni ;iiis

(lein Kusse /iehl. Auf der- Seilenfliiclie eines aus Vilhi M o n --

la I to ins hril isehe Museu in liekominenen Sarkopliat^s ""

stellt unter einem Feiizenbauni, liehen dein ein mit Früclilen

beslelltei- Allai- ist, ein l>;irtiü;eivSrt(//r, dei' mit grosser Anstren-

gung Pan aul' dem Kücken trügt, dessen Arme er mit l)eiden

Händen gepackt hat, um ihn fesl/uliaiten. Hinter ihm steht ein

junger Satyr, der mit der Peitsche in dei- Hechten ausholt, in-

dem er mit der Linken den Schwanz Pans aufhebt, um ja

sicher die empfindliclisten Tlieile zu treuen.

Auf der anderen Nebenseite desselben Sark opiiags '"

wird Pan unter einem Feigenbaum lang ausgestreckt von zwei

Eroten getragen, nebenher schreitet ein jugendlicher Satyr, um
dessen Nacken Pa« seinen linken Arm zu kraftiger Unterstützung

gelegt hat, wie denn dieser auch den linken Schenkel Pans ge-

f)ackt hat, um den Eroten die Last zu erleichtern. Dieselbe

Scene ist wiederholt auf einem Saikophag im Klosterhof von

S. Scolasti'ea in Sul) i aeo ^i-^, wo eine Pinie daneben steht

und noch ein Satyr, der einen Knaben auf der Schulter trägt.

Abgekürzt ohne den begleitenden Satyr findet sie sich auch auf

der Nebenseite des ki'e tischen Sa r ko phags^^^^ v\o ini

Hintergrund ein Vorhang zwischen zwei Bäumen aufgehängt ist.

Hier geht es entschieden friedlich zu, und man kann wohl daran

denken, dass Pan, nachdem er seine Strafe ausgestanden hat, nun

von den versöhnten Gegnern mit Theil nähme behandelt wird.

Indessen auch Eros lässt den besiegten Pan seine Ueber-

macht mit Härte fühlen. Auf dem Relief eines kleinen in Brescia

gefundenen Bronze platt chen s ^^^ setzt Eros, der in derRech-

109 Marmorgruppe in Pompeji gefunden, Niccolini casa di Lucr.

4,7. Nebenvorstellungen in kleineren Figuren auf bakchischen Sarko-
phagen in Cassel Admir. 79. Bouillon mus. de sc. III basr. 5, 2 ; Dres-
den August. H 3 ; in L y o n Comarmond inscr. de Lyon pl. 1 • Stark Städ-

lel. Kunst u. Alterth. in Frankr. p. 573.

HO Anc. marbl. X, 37. Ellis Townley gal. II p. 133. Guattani mon.

in. 1786 Apr. 2. — Die Vorderseite admir. 48. 49. anc. marbl. X, 39.

Hl Anc. marbl. X, 38. Ellis Townley gal. II p. 133. Guatfani mon.

in. 1786 Apr. 2.

113 Benndoif u. Schöne lat. Mus. p. 254.

113 Pashley trav. in Crete II p. 18.

114 Ad P. M. Paciaudi Fr. com. Roncalli Parolino epistola. Brix. 1757.

Danach bei Welcker Ztschr. f. a. K. Tat. 6, -21.
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leri ein fidiiss hält, mit der Unken dt'ii l*;ilni/.\\ ciii des Siegers

schvvingl, seinen Fuss auf den Rücken des am Hoden liinee-

streekten Pan, wie er aucli auf die von ihm i;e(|u;ihe Psyche den

Fuss setzt 11''. Zu beiden Seiten sind Bäume, um den einen win-

det sich eine Schlange, an dem andern ist ein Gefäss aufge-

hängt, daneben steht ein grosser Krater i**'.

Aber dauernd ist die Feindschaft zwischen Eros und Pan
nicht; Pan ist zu geneigt, sich dem Eros zw unterwerfen, um
sich ihm zu widersetzen. In einer Marmorgruppe in Athen""
steht Eros vor einer Säule, die Beine in der Art gekreuzt, wie

man es so oft bei Satyrn sieht: sein Kopf ist mit einer Wendung
nach links, welcher die Bewegung des Körpers leise folgt auf

Pan gerichtet, der von etwas kleinerer Gestall, die Nebris um-
geknüpft, in der Linken das Pedum mit aufgehobenem rechten

Bein neben ihm steht. Er hat den rechten Arni um Zfros Bücken

gelegt und sieht mit etwas schmerzlichem Ausdruck zu ihm

empor, der anhängliche, etwas lüsterne Diener, wie wir ihn

sonst neben Dionysos sehen.

Dieser Ueberblick kann zeigen, mit welchem Behagen die

Künstler eine kleine humoristische Episode aus dem Treiben

des dionysischen Thiasos, die gewiss erst der a 1 e x a n

-

drini sehen Zeit ihre Entstehung verdankt, in ihren einzelnen

Momenten ausgebildet und durchgebildet haben.

Wenn das römische Deckengemälde uns auch nicht voll-

kommen neue Darstellungen aufweist, so ist doch ein eigen-

ihümlicher Umstand beachtenswerth, die L'ebereinstinimung mit

Sarkophagreliefs, nicht allein in dei- Wahl der Gegen-
stände, sondern auch in den Motiven der Darstellungen. So nahe

es zu liegen scheint, dass die Gen)äl de, mit welchen die Gi'ab-
kanimern und die Reliefs, mit welchen die Sarkophage
verziert wurden, nahe verwandt waren und denselben Mustern

folgten, so bestätigte sich dies doch nicht durch die Thatsachen,
und ein ähnliches Beispiel wie das vorliegende war bis jetzt

nicht bekannt.

115 0. Jatin arch. Beitr. p. 179 f.

116 Dagegen sagt Alhericus 9 cian Amore vero pingebulur luclam lia-

buisse (Pan), qui ab ipso Pane victus erat, ideoque idem Amor iu.vta ewn quasi
ad lerram prostrat us iacebat.

117 Ann. XXXVIII tav. P, 1. Pervanoglu Bull. 1861 n. 45 t. auu.
XXXVIII p. 271 f.



Horr F/eiscfier Iculr die Fortsel/iing seiner Tcrlverbesserun-

f/cn in Al-Mal,i,uri\s (ieschichlswerhe voi' (s. diese Bericlitc Rrl.

XX, S. ^36—308 1).

. Bd. II.

S. Ho Z. S s. Adel, el (loriv »Die Freiiiehigkeit aher wird die

Dentiinii besorgen«, d. Ii. die durcli die weissen untl Jjei-

heii .lastninhlüthen aiisgedriiokle Bilfe um Silber- und

(loldmiinzeii verstehen und erfüllen.

Z. \) L«, B. richtig Uj •
—

J.^., 1- J^: von JL^f: «Hier

bekommst du meine Auslegung (meine thatsächliche Er-

klärung jener Blumensprache durch Uebersendung des da-

mit GemeinltMi;, wie ja noch nie eine Anweisung von mir

auf »Traumgevvirr« gegeben woiden ist«, d. h. noch nie-

mand mit einem solchen Gesuche von mir abgewiesen und

bedeutet worden Ist, sich an seine eigenen Träumereien zu

halten; Anspielung auf Sur. 12 V. 44.

Z. 10 iyi; , icli vermuthe !jb: »Lass dies nun zu einem

stetigen, periodisch wiederkehrenden, bei Jahresanfang

von deiner und meiner Seite zu beobachtenden Gebrauche

werden«.

Z. 13 'iicAs, 1. mit B. -jlcjs.i : «So ist nun meine Bitte

zu Gott, dass du stets am Leihen l)Ieiben mögest, eine Bitte

für mich selbst, die, so lange ich lel)e, unaufhörlich in sie-

ler Uebung bleiben mös;e ! «

1) Von hier an liejit mir, Uaiik sei os der Güte Herrn Professor Krehl'^,

ein von ihm erworbenes Exemplar der Bulaker Ausgabe des vollstimdipen

Werkes (s. Bd. \IX, S tö5) zur Vergleichun;; vor. Ich bezeichne diese

Ausgabe mit B. Wo ich bei Besprechunsj einer Stelle keine Variante aus

ihr angebe, stimmt sie mit der unsrigen überein.
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S. Mo Z. I(j ^\, I. J (B. J) mit lolgendcMii^.^>9^i ^\^: «wenn
|

es dem Fürsten gut dünkt« — , olliptischer Gebrauch eines

condilionellen oder hypothetischen Vordersatzes mit ^1

oder jj, als höflichei- Ausdruck eines Vorschlags, einer H
Bitte, eines Rathes, einer Aufforderuns; wie auch die Tür-

ken ihren modus conditionalis so gebrauchen, s. Schlotlmonv

in der Ztschr. d. D. M. G. Bd. XI, S. 13 § 3 c. Ein kate-

gorisches j^xi^i ^^\. ..! ini Munde einer dienenden Person

ihrem Herrn gegenüber wäre ein starker Verstoss gegen

die gute Sitte. •

S. f*i1 Z. 9 ^\ , I. mit B. ^J! : »und (damit du) mir nicht (mehr)

zuschreibst was du (mir) zugeschrieben hast« , nämlicli

catonische Strenge gegen Liebhaher männlicher Schönheit.

S. Hv Z. 10. Der Correclor von B. bemerkt in einer Randnote,

dass nach einem andern Berichte kurz vorher (S. !^vv

Z. 13 fif.) nicht der Herrscher von Aegypten den spanischen

Fürsten , sondern umgekehrt dieser jenen so abgefertigt

haben soll. Er vermuthet daher, statt äI j-ij*^\ vL?^ o'^*
habe es ursprünglich geheissen jjj*ji vl?^ i3 '-r*^^ •

Z. 12. In Add. et Corr. I. x^äs*. B. hat, wie dort ver-

langt wird, jj^b ohne Hamzah und das i_j von ^\J>^\ an

der richtigen Stelle ; statt des Jo>^ ^ ^.i>^fti> unserer Aus-

gabe zum Theil unrichtig J^tj^ c;/^ä> .

Z. 20. B. ^^lX/ö i^Jj ^„i^iÄyi^ ^) , mit regelrechter Accu-

sativ-Conslruclion und Vermeidung des durch das dop-

pelte fl in tirfifi entstehenden Missklanges.
i

Z. 22 u]yo. 1. mit B. Oj.j und darauf .j^wcJ! als Subject

:

»den Felsen wäre es lieb, wenn sie die Stürme der Zeit

ebenso aushielten, wie ich die mich tretenden«.

S. Ha Z. 4 und 9. B. bestätigt die beiden BtM-ichtigungen in

Add. et Corr. dui'ch Läi und r^'i'^ .

<) Die Bulaker Ausgabe luil übctliHupl keine Vucalzeiclien ; die zu
ihren Lesarten hinzuiiefüeten sind alle von mir selbst.
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S. Ma Z. I<» und Anni. c U;i die hier Hiivvendbaie BedeuluiiL:

\j^r*, ^i=> nieht den beiden Formen vS^ ^'^" Vd^^ S*^~

nieinschafllicli . sondern nur der ersten zukoninil, so it>l

die Textlesarl '^_y^ nicht bloss »vielleicht besser«, son-

dern nilein /.nlässig.

S. ni Z. i- ^wjLii, 1. ^-^Jj^S, in üebeieinstininiung mit der

\orhergehenden IMuralforn) i^L«^^ und der gewöhnlichen

Schreibart ij'*-^J^ in H.

Z. 5 ^fiÄs, I. mit B. diiAs: »n)oge dein Vetter (ich selbst)

dich loskaufen!« Optativsatz als verbindliche Anrede:

o du, für den ich mich selbst aufzuopfern bereit bin! —

Statt i^Uo vernuithe ich LsrLo in der Bedeutung von Uo,

mit ».»i-^o zusanimen soviel als ^^*,y^ ^*^ »seine

Freude offen an den Tag legend«.

Z. 9 ^/!^, B. metrisch richtig J^l^, , da jenes ^ ,
— von

den einhein)ischen Sprachgelehrten jo,Lftil ^^^^ genannt,

weil esjj^i, ^»^
,
%\ ^

»iLJ,l für das Auge von y i
, ^\, ^\

und liUil unterscheidet, — als blosse Lesemutter, wie in

dem vorhergehenden ^^\ , nur ein ü darstellt,

S. f.. Z. 9. Nach der Textlesart steht '\jJJj\ statt ^<Ji mit

dem Reim-a; s. diese Berichte Bd. XX, S. 281 u. 282.

Aber B. hat grammalisch richtig Uäiü^ »J.a ^r*-^^ ^^

Z. 10 ioi, B. &-U, d. h. Ä.ÄX ^js> U-*, wie im vorher-

gehenden Verse. Mit Beibehaltung von j, wäre L^ zu

lesen : »Strecke eine Hand nach dei- andern (deine spen-

dende Hand nach der zum Empfange geöflnelen meinigen)

aus ; schon längst ja hat jene Hand; reich strömende Re-
genschauer in diese ergossen«.

Z. I I. H. '.X:,, wie in Add. et Corr.
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S. f.. Z. 20. [»erii Jcs^l van (). (s. Add. r[ i.urr.] ziehe ich jetzt

Hüs Mtinreiclieic und mit Ar;d»l). piox v. I, S. 515 Z. fi mehr
überoiiislimiDeiide lA^' der iihriaeti Hdschrr. und der Rnl

Ausg. vor: »Wold rnatuher Rennende liissl einen Sitzenden

den Lobpreis erben«, d. h. wohl Mancher briniil rnilhsam

(ield und Gut zusammen, slaM al)er dann durch WohUiiii-

titikeit und Freigebigkeit Lol) und Dank zu ernlen, Uber-

lassl er dies einem lachenden Erben.

S. f.l Z. .'}. B. jmU.^, d. h. ,-x^^ , wie in Add. cl (Ion-., als

Subject nach dem Zw isciiensalze ^.ii^s^i UiU.--' »l'nler Cie-

währleistung der Speere —' hätten sie nur WOil gehalten I

— war mir etwas verbürgt, was meine HofVnungen erfüllen

sollte«.

Z. 12 i^J^ , regelmässig i^_^

Z. 1.]. Die Lesart in Anm. e wäie besser unerwähnt ge-

blieben; so wie sie dasteht, giebt sie gar keinen Sinn.

S. f.r Z. \i. B. UjL>y , wie in Add. et Corr.

Z. I '( \.«^il , I. L^Ait , nämlich X^^ UJ^ , mit Anspielung

aufSur. 20 Y. 9. u. 10. Vgl. S. Hl Z. 19.

Z. 18 jol.sv.:<:: , I. mit B. as-U^^j, wie der Reitn verlangt.

S. f.r Z. 9 o>-Jläi, Druckfehler sL c^JLas

.

Z. II -a^LäJ' , das Tasdid zu tilgen.

Z. I"). B. n^JLc , wie in Add. et Corr.

S. f,f Z. 2 oi.A>i3 . I. sJu>i3 . Nach dem Kämus ist das Verbal-

Abslractum enge werden oder sein sowohl ^jUas al>

ouÄ> . das concrete Nomen Enge hingegen, lürk. oii.Ll».

nur \^j>~fJo

.

S. f.ö Z. 9. B. v_jt, Bestätigung der Vermuthung in Add. et Corr.

> ' . . .

Z. 17 »>L*:3-o, \. a.Uioij . FreylcKjs ^Lisj ist eine falsche

Form. — AJ-\ , B. JlxJ^ , was besser zu dem Vortiergehen-

den passt.
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S. f.1 Z. 1 .^L, I. rnil B. u^b.
j • j •

'/.. \t II. 1.1. W. wJ-cl 1111(1 Sj),» . wie in Arid. <•! Cotf.
• -1 )^ '

Z. 18 .>C2i-! . li. .:=^S : liicizu und zu .,^ in Add. el

CoiT. Vgl. S. f.A Z. 10 und Li.

S. f.v Z. 19 ol^i^ , H. wohl fichtig ol^'^: ^ ie sich SchUm-

geii mit einander verschlingen, so die WassergUsse aus der

Schöpfniaschinc.

S. f.A Z. I;^ -P^.^ 1
'• '"'^ '^- ^^-^=-..»1 ,

Gegensatz zu >—!5^:^ •
"'^''''

Speichel der Wolke (Thau und liegen) bildet in ihf (der

Pomeranze) eine silherähnliche Flüssigkeit, auf ihren Aus-
senseiten aber eine glänzendem (Jolde ähnliche feste Masse«.

Z. 16 LäÄ.;^, B. Uä.*v, gegen Aiim. /"der Texllesarl ent-

schieden vorzuziehen. »Goldlarhige Abendrölhe« giebt im

(irunde keine andere Vorstellung als »brennende Flamme«:

das glühende Rolhgelb der- Pomeianze wird hier mit Feuer

und dort mit feurigem Lichlscheine verglichen, »Gold-

gefärbter Safan« hingegen hebt neben der Farbe eine an-

dere Figenllrümlichkeit der Pomeranze hervor: ihre leicht

genarbte, chagrinartige Überfläche, ähnlich der des Üs

sepiae oder weissen Fischbeins, wie die gewöhnlichste Art

des Safan bei unsheisst; nach dem türkischen Kämüs
aber liefert nicht nur die harte RUckenhaul gewisser

Fische, sondern auch die von Eidechsen und Krokodilen

den Safan in allgemeiner Bedeutung.

Z. 18 ^c ij , B. -jc^ . entsprechend dem .lussiv (JcJjxj

im ersten Halbverse.
o

Z.'-il ^yAöZ\ . I. p^AiL und ebenso die folgenden Reim-

wörter.

I. Z. oIäLs^. I. mit H. oLiü.> , da ein denominalives

vüiLs?, aus Ringen oder runden Eisenscliuppen zusammen-

gesetzt, nicht nachweisbar ist. Das oLäJU^ in Add. el Corr.

nehme ich zurück. Nach dem Sprachgebrauche könnte es

nicht geglättete, blank geputzte, sondern nur durch den
Gebrauch abgeriebene, abgetragene (Panzer) bedeuten.
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\%HS zur Vei'gleichuni; nicht ();<ssl. Zur Sache sell>st s.

BaidA\Ni, II, S. IH Z. 9 — 11, unil Makkari . II, S. fir

(Irittl. Z.

S. f.l Z. 9 i_5ji , I- niit H. ^ J' , so dass das Foltjeude Zustands-

ausdruck des Passivsubjectt's ist: »während sie (die Man-
delhlillhen) wie weisse, Hejzenperlen einschh'essende Mu-
scheln erscheinen, die seihst Perlen in giünen Muscheln

sindo. Im Veihällniss zu den wie Perlen in ihnen liegen-

den Ree;entro[)fen erscheinen die weissen Mandelblüthen

wie Perlmulterschalen , im Verhaltniss zu den sie um-
schliessendenKelchbliitlchen aber selbst wie Perlen in grü-

nen Muscheln.

Z. 11 . Mit LgjLjl (s. Add. et Corr. j I. (iKj>U2j : »Der Gra-

natapfel lacht seine Mitgeborenen (die andern Granatäpfel

in seiner Umgebung) an«; vgl. Ä'ose^ar/en's Chrestomathie

S. 168 Z. 8 u. 9. L^ij'i mit lik^uisj' st. ;i!oL:3;o giebt

den weniger passenden Sinn: «seine Mitgeborenen lachen

einander an«.

Z. 15 joiiÄJ, H. \jIiAJ : ich \eriiuiilie iöLO »>*^- »Darauf

brach er (der schöne Knabe) in ihm (dem Granatapfel) den

schwellenden Busen einer Jungfrau in Stücken und reichte

mir von ihm etwas (an Farbe und duftiger Frische) seinem

Zahnfleische Aehnliches«. Das .^a in dem ersten Lp-« ist

Ju_>\Ü : er brach den mit dem schwellenden Busen einer

.lungfrau vergleichbaren Granatapfel in Stücken.

Z. 17 ^^ . ich vermuthe ^^^s, , wie S. fW drittl. Z.

Z. 20 ^jjjLA^^ . I. mit H. ^-^oo*L*«. Die ^Ljt>w<w sind die

im Anfange des Verses stehenden .uj^ und ^lJ->' : in dem

eines ganzen Satzes durch J aufgelöste und umgestellte ei-

klärende Genitivanziehung: .LaI?"!)!!» ,Lj»'S5!
, -jo^/^ ^jja\,

die beiden anregendsten Sängerchöre: die Saitenspieie und

i
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die Vögel. DtT iinnze S;i(/, jiLso: »Die Sailenspiele und die

Vögel slellen in diesen l.ustorten bei'm Morgengraun z\\ei

der anregendsten Sängeicliöre dar«.

' ' '*

'

S. fi. Z. 7 j^^wjj , d. Ii. ^c^yi.i wie R. und B., mit Hanizah.

Z. 8. Der erste Halbvers enthält eine Anspielung auf

Sur. IC. V. 71.

Z. I(i u. 22. H. xjIiAJI, wie in Add. et, Corr.

.S. ftt Z. ( v_jJ^' unrichtige Form in) Calc. Kamus und hei Fre.xj-

taq\ 1. vJJi.

Z. •>. H. jjiüLui , wie in Add. et Corr. uncJ hei Dozy.

Abhad. II, S. 226 Z. 4 d. Anm.
Z. 8 ^^^ J^,, B. pb^s: s. Add. et Corr.

Z. M Jaiii , I. .LiÄJ , nicht nach Add. et Corr. und Abhad.
9 - -

a. a. O. Z, 6 v. u. Jääj . Pro!. Caussin de Perceval, mein

verehrter Lehrer, sagte mir einst /ai 1001 Nacht, Bresl.

Ausg., II, S. f^ drittl. Z., S. ff Z. M, S. fo Z. 6, S. U.

voll. Z., dass man Geld- und andere Geschenke bei Hoch-
zeiten u. s. w. nakat nenne, gleiclibedeulend mit dem
Piiual nukiit ebendas. S. o. Z. i und mehrmals bei Larie,

.Manners and Customs (s. den Index u. d. W. .Xoockoöt):

daher das denonn'native l<ö\ in den bemerkten Stellen :

solche Geschenke gehen, theils absolut, theils mit dem
Acc. oder J^ der beschenkten Personen und >^ der ge-

schenkten Dinge.

Z. 12
^^j^J'^

nach Frei/fog , I. ^yS\\J\ als Helalivnomen

von ^j^jl\ nach der Bcgel hei de Sary, Gr. ar. I, § 770.

Z. \'6 jj)\js>^, B. (joLi>^ , wie in Add. et Corr.

S. ftf Z. 3 ^^^,w.^<\it , I. mit B. nach Sinn und Reim .y^\

.

Z. •') S£.'u</a , I. mit B. sXcL>.*a.

Z. 12 und 1"). B. :\Ia~> und ^.lä ist. ^Jj) , wie in Add.
et Corr.

S. ftt*" Z. 17 8^U> (s. Add. et Corr.) als erklärende Genitiv-

anziehung : der Ksel, dci- er ist : aber ni-sprilnglich gewiss
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s Ujs- . Jiiuis ejus, wie \\. und. nur mit vei'scIiolwMU'n

Punkten, Bad. in Anni. h. Vgl. S. f!v Aum. /.

S. ftf Z. :\. Dozy's Bemerkung zu Abbad. I, S. 420 Anm. 3,

dass dieser Sohn AI-Mo^lJitnid's eigentlicli nicht 'Abdallah,

sondern Obaidalläh geheissen habe, wird durch die In-

schrift eines magrebinischen, für diesen Prinzen verl'ertig-

len Planisphäriums Itestäligt, von welcher mir der sei.

Prot'. Parrat zu Prnntrut im .1. 1862 ein photographisches

Abbild zuschickte. Da steht deutlich : äJUju y>\ It-A \^X^

Z. 9 JJüi , I. JJJji , und vorher' ^Llo^ mit ^«j »L.

Z. 20. Die Veränderung der Schreibart des verkürzba-

ren Alif in Add. et (^orr. zu d. St., zu S. f^^ L. 1 und zu

S. fl*'v Z. 20 ist nicht noihig. Die dafür von den östlichen

Sprachgelehiten aufgestellten Regeln werden hiiutig von

ihren eigenen Landsleuten übertreten und von den Magre-

binen im Allgemeinen gar nicht beobachtet.

S. fto Z. .") 'Sjj\ ^ I. mit B. xijU

Z. 9 xj lyi\ , I. mit B. xj».jL Das folgende (^oLr ist

zweiter Objects-Accusaliv.

Z. 1 1 . B. J.U; ,
wie in Add. et Corr.

Z. 19 J«ji, 1. mit B. J.^, und dann ^J", ;tls Frage an

eine Frau.

Z. 22. B. JLi!, wie in Add. et Corr.

S fn Z. 12. B. LÄ3j: , \N ie in Add. et Corr. Ich halte dazu

bemerkt, in ij?j^ und \joj^ liege ein antithetisches Sinn-.

s[)iel : Substanz X Accidenz.

Z. 1 i. B. .-^iof , wie in Add. et Corr. (Das über dem

Alif stehende Hamzali bezeichnet in B. stets das mit Falliah

verbundene.)

—— vorl. Z. B. J>i\ ^ wie in Add. et (lorr.

S. flv di-iltl. Z. Ivjb , I. ÄjLi , als A|)position zu dem virtuell

im Accusali\ sicliendeu \yj%.i
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S. f!v Arun. /: (Jj^oV« , d. Ii. ,}j.=>J^

.

S. ftA Z. '2 i.Ä*«l , cofl'e'cl ;U^T.

Z. 12 und \H. |{. öji iiikI w:?„«jtx), wie in Add. ol Corr,

S. fil Z. 2. B. IsLi, wie ebendaselhsl. Der Gr;trniualiker lialle

seine Verse S. fU I. Z. mit einem hxperliolischen Nolh-

und Hiill'sruf beschlossen, der ihn als schon mil dem 'lode

ringend dai'slellte. Daran knUplle der \ e/.ir sein liumoiisli-

sches : »Massige ein solches) Todesröcheln I o

Z. i. Stall des in Add. et dorr, vorgeschlagenen s»Uj!

hat B. L^^Uj^ , ebenso richtig, da iAJLj gen. comm. ist.

Z. 8 lÄJ', der- Sinn verlangt .ai : »Helle diesen Gegen-

stand also aid': so werden wir Belehrung über eine spitz-

findige Frage gewinnen, die den Kriihern arge Schwierig-

keiten gemacht hat«.

Z. 10 und Hi. B. .^-..qV und iL^s*, wie in Add. et Corr.

S. fr. Z. I pU, B vollständig ^\f, von cj^ 'r^\.

Z. IG. B. ^^^IJL wie in Add. et Corr.

Z. IS ^^ , I. mit B. Lx£ . »uiul so bin ich /um Esel ge-

worden k.

Z. 20. B. JhP*> ^^'^ in Add. et Corr. Der Sinn ist : »Du

bist kein Mann , bei dem man deswegen (wegen dieses

Tebereilungsfehlers) Unwissonheit vernmthen könnte: also

vermulhe nichts UeblesI« d. li. meine auch du nicht, wir

hielten dich deswegen für unwissend.

S. fn Z. 14 \yf£. L^ ^^\-J^\, I. mit B. Ui> L^ ^S^^:
»Wolle Gott nicht, dass ich je vergesse, wie ich in ihr

'meiner Vaterstadt) regelmässig Gutes genossen habe!«
, , >

Z. 18 xjJaJI^, I. mit B. äj!_JI^, paronomastisch mit

iü_JS zusammengestellt: »wodurch alles Geschalf'ene gleich-

sam zu Schnitzeln werden wird«.

S. frr Z. 7 L^A;oi>o, I. mit B. ^'x^i

.

Z. 14. B. ^_,-»Ul5 ,
wie in Add. et 0)rr., von ^j-^ : aber
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rlic Textlesarl ,j«>-;l5 , vollsliindig (j^oLs , \oin ijleichbedeii-

lenden ,^w^l, ist ebenso gut. Vgl. zu S. fl^r I. Z.

S. fYr Z. 9. B. ^(cj ,
wie in Add. et Corr.

Z. 12 Ä-iiÄ^o^ , B. correct iCJu^^ , Nachsatz von UJ.

I. Z. ^c^J^}^ B. gleichbedeutend ^c^b! , beide ungewöhn-
licher Weise mit doppeltem Aecusativ der Person und der

Sache (üjj-XJl st. iüjjul ^) verbunden.

S. fff Z. "i. B. am Versende u*^\ , wie in Add. et Corr.

S. ffo Z. 12. Statt i^j> ,Jj^ ^^siijz hat B. ^^J- ^i JLä. Der

lange parenthetische Satz von i! woL^ .~a^ bis zu ^-S>^

Z. 14, worin Ibn Zanün etwas Späteres ^orausninlnlt und
der nach unserer Weise in eine Anmerkung unter dem
Text kommen würde, tritt zwischen das von dem sprüch-

wörtlichen Gemeinplatze «siA^Lc Ux oiÄ^ 0"^=*^ begleitete

^^^ySjäi unrl dessen Objecl , d. h. die in Z. 15 tV. folgenden

Verse: «Da dichtete ich, wie denn .ledermann von seinem

Pfunde Geliranch macht, — folgendes Versstilck« u. s. w.

vorl. Z. Stall meines ^Lo^i in Add. et Corr. hat B. das

der Textlesarl mehr enlsj)rechende ^e*y^^ '>'il <lf^ni Suflixum

der ersten Person.

S. fn Z. i. Zu tier Berichtigung in Add. et Corr. hatte ich be-

merkt : »ü du, der du durch Wohlthätigkeit meine Scla-

vendicnste dir zu eigen (mich zu deinem Sclaven) gemacht

hasla. Vgl. 1001 Nacht, Bresl. Ausg., Bd. IX, S. f.v I. Z.

j. iüüLo^ ^jS^ Ij ,
und Ali's hundert Sprüche, Nr. 9:

Z. 12 iwJL^, I. biLwJL>, n. vicis: »wäre dieser Zeiirauin

nicht (so kurz wie) das einmalige Niedersitzen des Hatib

zwischen den beiden Theih-ii der Hiitl'ah". s. Muvddqeit
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d'Ohsson, Allgem. Schilderung des Othomanischen Reichs,

übers, von Beck, Th. 1, S. 339 Z. 9—12; vgl. M.ikkari,

II, S. ni* Z.8. — Stall JUw (i)iiber ihre Treinichkeit wiire

nicht zu reden«, d. h. sie wäre unbestreitbar) hal H. jLLo:

»hinsichtlich ihrer Trefflichkeil gäbe es nichts (ihr) Kni-

sprechendes«.

S. fn drittl. Z. sLo!=IL 1. sLo!^!.

vorl. Z. ^c, 1. ^c; s. diese Berichte Bd. XX, S. 254

Z. 25 ff.

S. f|*v Z. 3. B. \jj\ Loj.s >_äJIj ,
wie in Add. et Corr.

Z. 5 u. 6. B. in den beiden Ueimslellen vollständig iljj.JI

und J,lj3-.

Z. 8 Ki\^, 1. mit B. iu'^lyj.

Z. 21. B. »3^^-^. , wie in Add. et Corr.

S. f^A Z. 3 ^L*4! , I. mit B. ^jJ-l zur Vermeidung der Wie-

derholung desselben Reimwortes in der nämlichen Bedeu-

tung zwei Verse weiterhin.

Z. 1 und 13. B. c>y-^^^ und sLä-ccJ( , wie in Add. et Corr.

S. fn Z. 5 Jyi^ B. besser ^_^lj:ciL

vorl. Z. Frühere Bemerkung zu Q^yii^ in Add. et Corr. .

» ..1^ hier die Conjunction von zwei unglückbringen-

den Planeten«.

S. f(*'. Z. 6. B. L\.i>L', wie in Add. et Corr. und Hägi Halfah,

V, S. 544 Z. 7, wo hinwiederum nach unserer Stelle

Js^>L-ci.Ai sl. >X:->Lik^ und in der Uebersetzung coles sl. irri-

tamenta zu schreiben ist.

Z. 15. S. Hariri, 1. Ausg. S. oI^a Z. 5 u. 6.

Z. 20. B. \A Jüüi. wie in Add. et Corr.

S. frt vorl. Z. B. ^Jy^.il\, wie in Add. et Corr. Ausführlichere

Bemerkung dazu: »yA^ wird metaphorisch nicht nur von

einem Schwerte, sondern auch von einem Panzer gebraucht,

wie I, S. f(*'t* Z. 8 ; der Vergleichungspunkt mit stehen-

dem Wasser ist die glatte, glänzende Oberfläche beider.

4869. 4
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Die Stelle liefert ein neues Beispiel von |.Uji oder »^.^yi',

hinter dem nächstliegenden Aflersinn : sie haben sich in

die Teiche ihres Honiys gehülll , liegt das wirklich Ge-

meinte: sie haben sich in ihre wasserspiegelähnlichen

leichten Panzer gehüllt. Vgl. I, S. aIo Z. 2«.

S. f(*'5' Z. 6. Zu der Berichtigung in Add. et Corr. hatte ich

noch auf II, S. Ho Anm. a und / verwiesen, wo sich

ebenfalls das spätere, mannichfach verschriebene KJöo in

derselben Bedeutung wie hier findet: edles Haus, vorneh-

mes Geschlecht. So im Schlüsse der mit hebräischen
Buchstaben geschriebenen Vorrede von Charizi's Tahke-

moni : .-*vL^! ^j> t ?5jPLliii \..*.^JJJ^ 'ilyoyi sSl\ iöLi-c ci^U "^

Z. 14 :j^;^4jJ^ ,
1. mit B. >;*^\*) , in üebereinstimmung

mit den beiden parallelen Medial-Infinitiven oüL>~JI und

i.

Z. 21. B. ^Jjic, wie in Add. et Corr.

S. fr^r Z. 8. Das von mir vermuthete UsSLi»":^ wäre das Object

der beiden folgenden Infinitive, mit Jw«L*J! iöyiiJ ^^ ihnen

vorangestellt: »(Werke) deren Euter die Geisler stets zu

melken und zu saugen begehren«. Der Sinn ist hiermit

jedenfalls getrotlen, aber hart ist die unniitlelbare Auf-

einanderfolge der beiden J, von denen das erste zur Ein-

führung des Verbalsubjectes , das zweite zur Einfüh-

rung des Verbal ob jectes dient. Ich lese daher jetzt

Us^i»! , so dass die beiden Infinitive durch eine bekannte

Bedefigur in passiv-concreter Bedeutung stehen: »deren

Euter für die Geister steter Gegenstand von Melken- und

Saugenwollen sind«. B. hat Lf5^L>! (•L^'^ mit unpassen-

der Indetermination des ersten Wortes.

Z. 12. B. oLI^i^j, wie in Add. et Corr.

Z. 13. Bei den unglücklichen Vermuthungen in Add. et
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Corr. hallo ich ä.^L^ o im Sinne: »w'w Hügel« oder »wie

Verl)iechei-, auf welche man anstürmt«. Aber der Reim

mit -s^^Ls^S verlangt »s »Lv.xi , und 13. .schi-eiht richtig oLj^:

»denn die studirten Leute sind wie anspringende Schlan-

gen«, d. h. stets zu plötzlichen AngriÜen auf ihre Gegner

bereit.

S. frr Z. 18. B. bestätigt durch sein bU^ mittelbar das "^^ in

Add. et Corr. Vgl. in denselben die Bemerkung zu I, S. Iff

Z. 7, und II, S. for Z. 18.

Z. 19. B. ....öLI, wie in Add. et Corr.

I

S. frf Z. 18. Gegen Dugut's ^iJ ebendaselbst halle ich die

durch B. bestätigte Texllesarl für die ursprüngliche, er-

stens wegen des kräftigem Sinnes: »wir entrollen (ent-

wickeln) vielfache Thäligkeil, während unsere Le-
benszeil zusammengerollt (immer kürzer) wird«, zwei-

tens weil jUc! mit .Uc! eine vollkomnmere Paronomasie

bildet als JLI.

S. f^o Z. 6 ai.J! und ^LäiJi in der Reimpause, statt des ge-

wohnlichen ä^^Jl und oUüit in B., wäre nur dialektisch;

s. Mufassal S. M Z. 2 u. 3.

Z. 7 JJLäJI, 1. jliil, wie auch B. hat: »und trotz des

Piackes mit jener wiederholten Behandlung derselben

Dinge«. Vgl. das transitive jJc mit Accusativobject, I,

S. ffr' Z. 1 : versus incudi reddidit.

Z. 10. In Add. et Corr. soll es umgekehrt heissen

:

»lis. qL^s au lieu de vi^oli'«. Auch B. hat qL^^^ ' »und

er war ein zuverlässiger Ueberlieferer«.

Z. 11. B. .jjü ohne Tas'did, wie in Add. et Corr.

Z. 12 f^^^l^, 1. mit B. j^^-Aosi^ :
»Von seinen Versstücken

haben wir nur solche gefunden, durch die er einer An-

wandlung von Unwillen Luft und in denen er sich selbst

von Erkenntnissarbeit los gemacht hat«.

4*
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S. ft^'ö Z. 14. B. jic: , wie in Add. et Corr. Vgl. die Anin. zu

S. fr^ Z. 9.

Z. 15 w^ wäre wenigstens äJUj^ zu schreiben*; B.

Z. 17. B. Lo, wie in Add. el Corr. Ich halle dazu l)e-

merkt: »1. Lo nach den Handschriften, dem Versmasse

vollkommen entsprechend. Die unberechtigte Unler-

drückung des Hamzah würde das Imperfeclum von ^_5Li,

abgesehen vom Endvocale, dem von ^^ oder ^^ gleich

machen«.

S. fn Z. 5. Gegen die Anm. in Add. et Corr. halte ich an der

von B. bestätigten, einen vollkommenen Reim mit ^jj bil-

denden Textlesart ,^g^ fest. Es ist die in der Reimpause

auch dem Prosaiker freistehende Verkürzung von s-S^ , wie

gleich wieder mit demselben Reimworte auf der folgenden

Seile Z. 18.

Z. 9. B. bestätigt durch sein ^v^i^ mittelbar das ^

in Add. et Corr., als Verkleinerungsform von

S. ft^'v Z. 9. B. hat indeterminirt ,-ij->^5 .y« ^_iCü ,
»vei-schie-

dene Wissenschaften«, statt des gewöhnlichen ^X^ ivi>^'

Aber die stärkere Textlesart ^^jjJu] ^j^, statt J:'J^^ ^^jjJJü\

»die verschiedenen Wissenschaften«, ist ganz sprach- und

sinngemäss und die Aenderung in Add. et Corr. unnöthig.

Z.I4 \J\jji , 1. mit B. ÜLi
,
gleichbedeutend mit dem fol-

genden \JJ^'- »unser Wegzug und unsere Trennung«.

S. f^A Z. 1. B. Qji'Jü-, wie in Add. el Corr., wo man %^\ lese.

Z. 7 jJu:^ , I. mit den Hdschrr. Makkari's und B. j^>j-c^,

durch ^ mit Us^^l (B. etymologisch genau Uä^UJl), wie

Ui'^Uj*^ wiederum durch ^ mit j^^^c verbunden. iNach
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der Textlesart ÜiAc» hat jenes UsbUi*!^ keinen form- und

sinngemässen Anknüpfungspunkt.

S, f^A Z. 16 xLiöj^ im Mascul. nach neuerem Gebrauche hat

auch B. ; ebenso S. f11 Z. 18 ots^
f?-^'^'

ebenfalls in B.

;

s. Lane u. d. W. ^ . Die Aenderung in ^Lä^vo' (Add. et

Corr.) ist daher nicht nöthig.

Z. 21. Die Vermuthung in Add. et Corr. nehme icli zu-

rück; Ui , wie auch B. hat, bezieht sich auf ujL=^I. Statt

8J5- \y^ bietet B. das mehr dichterische ^!:i ,^.

Z. 23, B. oLo. wie in Add. et Corr.

S. fn Z. U. B. oLuio, wie in Add. et Corr.

Z. 19. Ich hatte zu il a.;./« _üL.j (Add. et Corr.) noch be-

merkt: »(J^ vor L* scheint eine Interpolation zu sein. Ohne

^^ bedeutet der Satz wörtlich : In ihm (diesem Hemde)

bestreicht die Körper dasselbe was die Auen in dem Ze-
phyr bestreicht, d.h. dieses Hemde macht auf jeden Kör-

per, den es unn)iltelbar berührt, einen eben so wohlthuen-
den Eindruck wie der Ze{)hyr auf die Auen, über die er

hinstreicht«. Diese Vermuthung bestätigt B. durch Weg-
lassung des ^}^.

Z. 20 u. 21 . B. hat die Stelle von v_i-;^ bis xl|^3-l ganz

wie unser Text, mit Ausnahme von wc=), Z. 21, wofür B.,

ohne Zweifel richtig, i.^-o=>^ hat. aJu^c^ bedeutet jeden-
' falls : ihn (den Maulesel] sich dienstbar und unterwürfig

machen, bändigen, äXoL^ , ähnlich wie (j:c.'^l J^^J^! für

{js>^^\ ijo\. gesagt wird ; s. de Goeje^s Glossar zu Belädori,

S. 74. Aber den Sinn von w*-oCi ^\ ^.^\ ..>iÄ*«-« fasse

ich nicht, und nur mit allem Vorbehalt vermuthe ich JJt;Ciil

für JsÄXjw! : »oder wenn er sich bäumt, so haben seine Be-

sitzer (oder Wärter) vollauf mit ihm zu thun«.

S. ff, Z. 11 ^^y^Ju^ , 1. mit B. imj>*j ohne ^i »indem sie
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(dainil) Iinrulkais u. s. w. meinten«. Slatl ^yc! B. conecl

S. ff. Z. 14 fir, B. f.r, wie es wahrscheinlich auch stall

fot*' in Anni. e heissen soll.

S. ff\ Z. 13. B. LibU:^! und ^^\^, wie B. und Add. et Corr.

Z. 1 5 J5J wird gegen Add. et Corr. heizuliehullcn sein

als Accusativ der nähern iU'/,iehun|: : «da deutete ich ihn

(jenen grellen safrangelben Schein) von Seiten der Farbe

als ein Vorzeichen der Krankheit, in die ich durch die

Trennung von dem Geliebten verfallen würde«. Vgl. S. ff\"

Z. 2.

S. ff^ Z. 1 ^IXm^j^, 1. mit B. ^jUu.i>. Der Dichter, ein äch-

ter Don Juan, reclmet sich sein tolles Thun und Treiben

an diesem Tage sogar noch als »Gulthat« an, wogegen es

Z. 7 heisst : »Ginge das Leben ohne Wein und Kuizweil

hin, so würden wir das unter die »üebelthaleno rechnen«,

mit höhnender Anspielung auf die cjU^*w:> und c^Lyyw des

Korans.

Z. i i—j^iß^ , I. mit B. und B. ^-jjJLüj-

Z. 9 o^^ , B. o,xi^ , indirecte Bestätigung von oyü^

in Add. et Corr., dessen hier stattfindende Bedeutung die

nothvvendige Voraussetzung derjenigen ist, welche unsere

Wörterbücher der fünften Form beilegen.

Z. M. B. Jtjt, wie in Add. et Corr.

Z. 17 JUi?, I. mit B. '^JiJ^^.. Der Dichlei' verspotlel

sich selbst als Schwächling, dass er nicht einen freiwilli-

gen Tod dieser Schmach voi'gezogen habe, ».la, wenn der

Tod sich meinem Auge so (reizend) d;uslellt(!, wie die Au(>

von Al-Zahra, — wiewohl er in keiner seiner verschie-

denen Arten schonend auftritt, — und mein Tod riefe mein

[.el)en zuui Abzüge : rasch wäre es dann bei der liaiul

:

warum aber ist es seinem Bufe nicht gefolgt, da er mir

an der Kehle sass?«

I. Z. B wie die Hdschrr. Makkari's siimgemäss äiAc, d.h.
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HJ^sn '^l*^ ,
wie .lAkül, II, S. ff. Z. 11. Stall dos unver-

sliin(llicli(3ii -cysö .^j^JäXi hfil li. .^*^^ c>Ji>J', uiul st. ^äi-^ö

am Vcrsoiule ^Ji^j^'J , wol'ilr ich . ^*xO \Sy^slj und ^äX.wj

veniiutlic. Zum Weinen aufyerordort , spiiehl das er-

schöpft«^ Auge: «Werfen meine Thränen nur einen Theil

dei' öel»erfiille des nachqueilcnden Borns der Trauriukeit

aus, oder schupfen sie ihr Wassei" aus dem (unerschöpf-

hehen) Meere?«

S. ffl^ Z. i ,%.\i , 1. ^c^M ^'°" ^ ) • »tli""U'>> (<i mein Auge) liöre

auf zu weinen !a* Schwächer B. wie P. äs.Ls : »daruiu

weine nicht so heftig I « *

Z. 14 JL.?^, 1. JU>*.

S. fff Z. 3 lil^Äj, auch in R. und B., giebt den guten Sinn:

»(zum Lohne) für die (von ihnen iiervorgerufene) Erinne-

rung an dich (o Geliebte!) soll keine dieser Gazellenher-

den in ihrer Ruhe gestört werden«.

Z. ö s. Add. et Corr. Die beiden ^^jJ-=> und S^^ ver-

theilen sich an die beiden Weinenden: den von sich selbst

redenden Dichter und den von ihm angeredeten Genossen.

Liest man mit den ildschrr. Makkari's und R. und B, in

unmittelliarem Anschluss an den vorhergehenden Vers

K^^ ^y^X:^., so ist natürlich, als noch von uj regiert, der

Genitiv in j>J>-/o eLixj», beizul)eiialten.

Z. 7. Nach der Textlesart steht i-lXXsl , wie sonst J.^Ai^,

engl, acquirement, von geistiger Aneignung und so Ange-

eignetem : »er glänzte hervor durch seine in allerhand

Wissenszweigen erworl)enen Kenntnisse«; mit xjUxsL :

»dui'ch seine Vielseitigkeit dai'in«. Aber das „^ Makka-

ri's (auch in R. und B.) mildem Objecto Qj.>^i S^ (so mit

den) Artikel in R. und B.) und dem richtigen x^s giebt

einen ganz andern Sinn : »er entwerthetc durch seine viel-

seitige Bewandertheit in jenen entlegneren Sprachgebie-



56

ten (w^jJt!!) alle anderen ^Vis.scnsz\^eigc« , d. li. liess sie

als vergleichungsweisc werlhlos erscheinen; vgl. 1, S. ilo

Z. 8 und S. vvö Z. 8, wo, wie in Add. et Corr. bemerkt,

o - >

cxXJü slatt oJüJ zu lesen ist.

S. fff Z. 14. B. regelrecht ^\ stall ^, da das folgende

xywJuXJ'ii kein Eigenname ist.

Anm. c. J^l^l , d. h. JJ>]^t.

S. ffo Z. 6 s. Add. et Corr. Dazu halle ich bemerkt: »Nicht

Frage, sondern Ausruf : über unsere Nacht ! d. h. o über

die schöne Nacht, die wir verlebt haben!«

Z. 9 ^Uci, 1. mit Makkari selbst (auch nach R. und B.)

oUt!
,

parallel mit (jü-L^.l Der Vers mall ein unsern Ge-

schmack anwiderndes Bild aus : einen jungen schönen

Mundschenken, dessen Glieder aber vor Trunkenheit so

zittern, dass er »keine ITand mehr hat«, d. h. nichts mehr

fassen und festhalten kann, und dessen Körpei' von weich-

lichem oder buhlerischem Hin- und Ilerwiegen so ausge-

renkt ist, dass er »keine Hüfte mehr hat«, d. h. sich nicht

mehr aufrecht halten kann.

Z. 10. B. k>bi,! und LL^i , wie in Add. et Corr. Ob

das auch in R. und B. stehende S^\ -iLoi in der Bedeu-

tung : die Trunkenheit hat ihn erschöpft, nachweisbar ist,

muss ich für jetzt dahingestellt sein lassen. Das von mir

vorgeschlagene »Liai : die Trunkenheit hat ihm ilen Uest

gegeben (l'ivresse l'a acheve), ist mir selbst tiadiu-ch wie-

der zweifelhaft geworden, dass ^e^ in dieser Bedeutung

sonst Js£ zu sich nimmt.

Z. 14 LäJC^), 1. mit B. Lä^.

S. ff^ Z. 11 J^L^, I. mit B. J^U ; s. 1, S. f.A Z. 4 v. u.,

11, S. ^fr. Z.ö (da ebenfalls unrichtig J^i), S.fA. vorl.Z.,

S. Afi Z. 12, Jakiit, I, S. fn Z. 19, wo überall das Bohr-

dickicht, — hier ein Bild für den »die Löwen« des Heeres

ül)('rragenden banzenwald — , als Lagerstätte von Lö-

wen erscheint.
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S. ff^ /.. I 5 iU:> , iicjion Adtl. et Corr. beizubchciltcu. »In den

'abkitrisclicn Schwcrlcin sind die Dämonen von "Abkar«,

d. Ii. iliic Schwcilci- sind so liclllicli, d;iss die in 'Abk;ir

hausenden Diituonen sie nicht nur geschmiedet zu haben,

sondern selbst in ihnen i:eij;en\värlig zu sein scheinen.

Anm. r p,,.Äji , d. 1). ^^5,^!-

S. ffv Z. 2. Der Lesart y^. möchte ein -y^. oder :_^i? zu

Grunde liegen.

Z. 7 ^^h verdankt seine Stelle hier der Nothwendigkeit,

ein einsylbiges Wort mit der ungefähren Bedeutung von

iikJU für den Reim auf iik zu finden. So musste denn der

zu Fiik eingeschrumpfte Nanie des Kaisers Phocas per anl-

onomasiam für .>a^ überhaupt eintreten. Die morgen-

ländischen Quellen schwanken übrigens zwischen ^^h und

^j.'i , wie denn auch B. ^j^ el-oi hat.

Z. 10. B. c>^;o. wie in Add. et Corr.

S. ffA Z. 4. B. ^L-JL'Ls' , wie ebendaselbst.

Z. ö. B. regelrecht .-jl statt ^; vgl. die Anm. zu S. fff

Z. 14.

Z. 7 ^.uXJü! statt lAxJ^ , wie B. hat.

Z. 13. B. bestätiul das .<^U in Add. et Corr. durch die

Vaiiante f«->^J *-*-^}-

Z. 16 ^\ Ls, 1. mitB. .AxfCj', aus Sur. 103 V. 1.

1. Z. JJLo ^i , I. mit B. JJl« J^: »ich habe es verschwo-

ren : nie werde ich mich von dem Zeitlaufe so hingebend,

wie es Jahja's Weise ist, gängeln lassen und dann den In-

grimm ob erlittenen Unrechts in mir verschliessenl

«

S. ff^ Z. 5 53, 1. mit H. und B. ^ö; s. diese Berichte Bd. XIX,

S. 169 Z. 7 ff.

Z. 6 «f)U^, 1. mit B. ^U-o: : »Was wird der Ort unseres
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Stelldicheins sein; mein Aiiizeiipaar, oder dein Wohnsitz?

Wo werde ich dich Irellen : im Schlummerlhale , oder in

deinem Thale?« d. h. werde ich dich, enlfernl von dir,

bloss im Traume als JLi» , odci" in leiMiaftei- Wirklichkeit

wiedersehen?

S. ff] Z. 16. In Add. et Corr. ist '^^Zj^- in w^^ zu verwan-

deln.

Z. 19 L>L>, I. mit B. uU_>

Z. 20 B. U^^\ j>_.>] , wie in Add. et Corr.

S. fö. Z. I.i &Jl£ und xJi , I. aJu: und s^Jf , nach der (>. Art

des Basil

.

Z. 20 \.*^üiXA, I. ^.^J'l^i-«, »harlanlassend, heilig ausschel-

lend«
,
womit auch die Züiie der Lesart Makkaii's, !-,:-Ci^\

fast yanz ii])ereinslinimen *
. Dem Sinne nach ist i....!.^,

»öflenllich beschimpfend«, in dieser Verbindunt? etwas

stark, l)ildet aber mit ,j-a.^ oder -iJiC:^ eine gute Paro-

nomasie.

S. fö! Z. 10. B. x/iLiüol, wie in Add. et Corr.

Z. !:} l\->:. , triebt zwar einen passenden Sinn, aber die

Handschriften bieten _>r. , d. h. -f , von dem classischen

\^\y>- vl:^^ , er gab Antwort'. Auch B. hat^^.

Z. 17. B. ^L<ixi, wie in Add. et Corr.

S. foV Z. 1. B. i^SLi , wie in Add. et Corr.

Z. H A^\ 1. n)it R. und B.jJl^, entsprechend i\e\)\ Jd^
des zweiten Halbverses : »Ohne dich geniesst ilas Aui;e

sein Vergnügen nicht rein imd ungetheilt , fern von dir

wird der trübe Zeillauf nicht klar und hell«.

Z. y. Da der Dichter nach Z. 11 stets in Almeria lebte,

so ist '\jS\ wahrscheinlich von seiner eigenen Hand. B. hat,

wie B. (s. diese Berichte Bd. XIX, S. 169) das allgemeine

Z. 14. Zu \.J?Ä» in Add. et Corr. hatte ich bemerkt: »Es

ist dies das vierte von 5» abhängige abstiacie Verbal-
C
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iioiiicn {^4.>^^ ^lKa^) ,
welches ;ils solches nicht wie das

von ihm rei-ierle concrolo ^^IJwo im Plural stehen

kann«.

S. föt vorl. Z. Die Lesart Makkaris in Anm. q isl aus 15. durch

,^(Sc>^ statt (^ji i . zu vervollsländieen ,
wodurch das

Suflix in Lgil^ seine richlit^e lieziehunt^ erhält: »Und mein

Rniim wird in aHen Gebenden, durch jede Zunge (oder in

jeder Spi-ache) gepriesen, so würzig dullen. als wäre es

der von einei- vollbusigen Jungfrau ausströmende Wohl-

geruch«.

S. fö^ Z. 2. B. ohne ^c. wie in Add. et Corr. Vgl. Sur. 2

V. 257.

Z. 9. Auch R. und B. haben ^u statt des äJ in Add. et

Corr. Aber es isl dies einer der Fälle, wo alle Ueberein-

stimmung der Handschriften nichts Ix'weist gegen das,

svas Sprachgebrauch und Zusammenhang fordern. »Aus

welchem Grunde sollte ich eine offenbare Thatsache (m(!in

Liebesweh) verheimlichen wollen, für welche mein Hin-

siechen gegen mich selbst als Cnterstützungszeuge auf-

tritt?« Aehnlich ist die in diesen Berichten Bd. XX S. 274

behandelte Stelle S. a. Z. 12.

Z. 18 liXa, Makkari, R. und B. iJ^, sinngeniäss auf tU

bezogen.

S. föf Z. 2 (^Ju, 1. mit B. ^S.1

Z. 4. Der zweite Halbvers lautet in B. : (Jc^Lj \ji^\ \3\

LbyJ L^ ij^i, SO dass sich das Zeitwort auf den weiblichen

Dual ..IcLJo^ und das Lp in LjJ auf den weiblichen Singu-

lar oijljti^ bezieht: «Ihre (der Geliebten) Arme schlangen

sich die ganze Nacht w ie ein Gurt um meinen Nacken , so

dass, wenn sie mit dem Geschmeide (den Armsjjangen)

zusammensliessen . dieses an ihm (den Nacken) dumpf-

klingend ertönte«. Jedenfalls ist daraus für die Textlesart

,^\ statt -i! und LLiii statt LMJ aufzunehmen, L^ aber

beizubehalten: »so oft das Geschmeide an ihn (den Nacken)

stiess, ertönte es« u. s. w\ Meine auf ilas falsche ^1
"eslützte Vernuithunu in Add. et Corr. isl zu streichen.
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S. föf Z. 9. Zu der Berichlisiuiiy in den Add. et Corr. : »d. h.

wenn er (der Halm) seine Ohren zu seinem eigenen Mor-

genrufc hinneigt, — wie um ihn besser zu hören. Es ist

dies ein der Natur abgelauschter Zug; in der Tliat wendet

der Hahn, wenn er kräht, den erhobenen Kopf, wie hor-

chend, etwas seitwärts«.

Z. 17 .\;Jui, 1. *JdL5*: »Vielleicht hast du (Gelieble) den

Regenbogen gekUsst, und dieser hat sich dann, denk' ich,

.luf deiner rubinrothen Lippe abgezeiclinet«.

I. Z. o^L-wli, 1. c^vILiJlj, wozu die Gleichmässigkeil des

Ausdrucks noch das a^Jlc in Anni. u verlangt.

S. föö Z. I. H. \Ä>^. wie in Add. et Corr.

Z. 14^, B. richtig ^\; vgl. S. foA Z. 3.

Z. 17 JjJ» , 1. _b.j» mit folaendem ä.jLa3 , als zweiter

Accusativ der nähern Beziehung.

I. Z. ;i\ >_,J!:i^. J)»,: »und er warl) nicht um irgend eine

ihm als edle Braut zuzuführende Fürstengunst«, wörtlich:

um einen (ihm geltenden) Brautzug n)it einer edlen Braut

von Fürstengunst (in der Mitte). B. sinnlos: äLJUj LS^,

S. föl Z. 17. B. v»^^j ^'^•*^ in Add. et Corr., mit vorhergehen-

dem richtigen *-^^- »D<is Geschlecht von ^^sj und der

Zusammenhang verlangen durchaus jene Lesart: »ohne

dass die Glücks^^echsel ihre Rippen gegen sie angedrängt

hätten«, ein Bild vom Ringkampfe entlehnt, wo der eine

Gegner sich fest an den andern andrängt, um ihn nieder-

zuwerfen«.

S. föv Z. 13 fV. Dieselben Verse mit manchen Varianten hat

Wüstenfeld's ihkül, III, S. r^.v Z. 12 IT.

Z. 14 .jaW ^ l. nach dem Sinnparallelismus mit ujjüi wie

.li'iküt ILH, und statt LoL mit demselben lÄj'J. Der Vers

hängt mit dem vorhergehenden zusammen: »Lasst mich,
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ihr beiden Freuntle, allein mit meinern Grame und meinen
Versen, sie welimülhii; immer und immer wiederholend
und zum Weinen mich anschickend, einen Mann, der die

Fröhlichkeit von sich gethan hat, als einen Todten Itekla-

gend und eine trümmergleich verwitterte Jugend wie eine

Gestorbene betrauern(]«. Dieser Mann ist natürlich der

Dichter selbst und diese Jugend seine eigene.

S. fov Z. 16 jJb>-, 1- niit den meisten Ildschrr., mit B. und Jä-

küt _jJi:>.

Z. 17 ^i,wJO.vyi, 1. mit Matm. L. B. und Jaküt ^iL^JUwli

:

»dass ich, vor Durst lechzend, mir von deiner Regenwolke

Tränkung erbitten möge«.

Z. 18 JL<^", besser B. ^l^': »Nächte und Tage die

den Nächten glichen«, nämlich im Freudengenuss.

Z. 19. Die Textlesart giebt den Sinn: »Sprich also

von einem Greise, der früher gewöhnlich auf die Ga-
zellen (schönen Mädchen und Frauen) voll reger Begierde

nach ihnen Jagd machte, nun aber ruhig geworden ist«

u. s. w. Anders die Lesart in Anm. v und zum Theil bei

Jaküt, mit nothwendiger Veränderung von »cLls^« in

L>lJLrs^" oder L:>lJLt/): »von einem Greise, den neuerwachte

Jugendlust angewandelt hat, so dass er sich wieder auf-

geregt fühlt, nachdem er ruhig geworden war« u. s. w.

S. foA Z. 9 o^L«, 1. mit B. ojUj

Z. 18 u. 23. B. ^ und ^1=^ , wie in Add. et Corr.

S. fol Z. 2. Auch B. unverständlich Ji. Ich muss bei der in

Add. et Corr. ausgesprochenen Vermuthung bleiben, um
so mehr-, da das bekannte Spiel mit Anwendung der Buch-
stabennamen auf Personen und Dinge, die mit der Gestalt

der betrelVenden Buchstaben selbst einige Aehnlichkeit ha-

ben, im zweiten Halbverse fortgesetzt w ir"d , indem \ das

lange gerade Ruder und ,j^ ungefähr die Figur darstellt,

welche das in das Wasser eingetauchte, unter ihm hin-

und dann w ieder aus ihm herausgezogene Ruderende in

dem W^asser beschreibt.
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S. fol Z. 8. B. ^l^\ und ^.^, wie in Add. et Corr. lieber-

dies I. mit B. ^j>L^ statt oLi, Partie, von ^JUio ijui,

wovon L^ als übject abhängt: »Sie streckten zu den Sei-

ten der Schiffe Reihen von Rudern heraus, durch welche

sogar die sie (die Schiffe) vorwärts treibenden Winde er-

müdet wurden, während sie selbst (die Ruder) noch nicht

ermüdet waren«, d. h. im schnellen Vorwärlstreiben der

Schiffe kamen die Ruder den Winden zuvor.

Z. 14 .LjüIavwo, I. nach dem Versmasse mit B. Ijü:a»o.

'
' '

Metrisch gleichgültig ist es, ob man mit dem Texte Lp,jJa»),

oder mit R. Lp..>J_ij liest.

- Z. 15. Zu v_jA^ in Add. et Corr. : »Subject von j.Uj ist

L^.LLx in der Bedeutung von Uj"Ll>f, 01)ject ^A> : »Die

Beflügelung (des Schiffes) durch diese Schwinge (das Se-

gel) hebt es hoch auf den krummen Rücken der Wogen«.

- Z. 17. R. XjI^iÖ , wie in Add. et Corr.: »Der Matrose

steigt von ihm (dem in V. 1 6 beschriebenen Mastbaume)

auf einer Art Locke (einer lockenartig hin und her schau-

kelnden Strickleiter) herab, auf der sogar die Kata-Vögel,

wenn sie es versuchten, nicht aufsitzen könnten«.

- Z. 19. B. J>j|b, wie in Add. et Corr. Gewöhnlich de-

fectiv j>^b statt o^j-b, o^^b ,
nach der Form J^^clj (Kam.

QjJLä Qvjj) ;
s- de Sacy, Gr. ar. I, S. 104 Z. ß, S. 115

Anm. 1. »Die Dämonen des Sohnes Davids«, d. h. Sa-

lomos.

- Z. 20. B.
f^^]y>- ^^j^, w'f" iii Add. et Corr.

;
doch setzt

ft-^J^ in B. an der Stelle von L^ ein f>J']yr' ohne Meddah

und Hamzah voraus. ^|^, i" dei' alten Sprache die Un-

terlage des Kochtopfes, steht hier ()lleid>ar für das hcid-

oder roslartige Geschirr zui' Kntzünduni; i\vü griechischen

Feuers, von dessen Anwendung gleich darauf die Rede ist.
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»Sie erhitzten ihren Rost neben ihnen ((h'n Seitenwänden

des Schiffes) und scldeudeileii (hinn von (hi aus um die

Wette Strahlen eines lodernden Feuers, dessen Flamme
oini^ekerkert ist, das aber, wenn es aus seinem Kerker

hervorbricht, einer Sternschnuppe gleich dahinschiesst,

hüllenlos, vor ihm her eine Hauchwolke, als bräche Moi-
genlicht in schwarzes Naclitdunkel ein«.

S. f1. Z. 5 Jyii5, K- verständlich v_jykll.

Z. 19 ^JJi , I. mit B. ^sj1 statt des in Add. et Corr. vcr-

- 3

mutheten ,i^^ ,: »seine Unzulänglichkeit und Unfähigkeit

zu dem Amte, welches ihm vom Geschick zugetheill und
womit er vor Andern ausgezeichnet worden war«.

Z.22. Zu der Berichtigunj^ in Add. et Corr. : »x*-ii, Gelb-

guss, Bronze, Messing [Jud^ ij^^j pers.-türk. 2>^^ •fjtX

als unedles Metall Gegensatz zu iCu2S, bildet mit x>..;i,

Aehnlichkeit, Z. 20, eine vollkommene Paronomasie«.

S. Mehreiis Rhetorik S. 154 und 155.

S. fit Z. 6 ^L^ioiJI, I. mit L. Sc. und B. £Ls:2Äii . »Die Tochter

des freien Feldes« heisst das Schiff im Gegensatze zu

den» »blauen Meeresarm«, dem es hier als Braut zu-

geführt wird.

Z. 10 c>«..s^iA;i;:s , 1. mit ß. vi>^ft^?o»^s: »Der Augenschein

bezeugt ihnen (den Seeschiften), dass ihr Name eigentlich

sawahin (Königsfalken) lautet, al^er in der Aussprache

entstellt worden ist«, nämlich in das gewöhnliche safaTn,

Schifte, — poetische Redefigur zur stärkern Bezeichnung

ihrer Schönheit und Schnelligkeit.

Z. 1 1 ^\ , B. ^^i , ebenso unverständlich wie die Text-

lesart.

Z. 13. B. ^U/9, wie in Add. et Coir., aber j^U» zu vo-

calisiren, als Passiv-Particip der 4. Form.

S. fT Z. 20 JLJ, B. JLi.

Z. 22 und Z. 24. B. oi.*vJti' und ,j«»>jI ,
nn ie in Add.

et Corr.
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S. fif Z. 7 öyw, B. iAi> , anständiger und in Uebereinslim-

mung mit der gevAöhnlichen Vergleichunp der Wange mit

einem Apfel.

o >

Z. 9 1^;^., B. ^^. , d. h. (^_??. , so dass das Subject

davon *.>^t ^_^>Iiä ^v* wäre und äJIc direct auf ^^y*^ zu-

rückginge. Aber der sacheemässen Allgemeinheit des
. o >

Gedankens entspricht die Textlesart f^j^. von f^fr- niit

Accusativ der Person und der Sache: Einem etwas als

Vergeltung zutheilen ; das Sufüxum in aJLc geht auf den

o >

aus U-v.^ herauszunehmenden Begriff ...LM.^:>>5h »Vordem

hatte ich mir nicht eingebildet, dass man einem Wohllhäler

dafür (für seine Wohlthat) mit Beissen und Misshandlung

lohnen könne«.

Z.il, 18 u. 22. B. JJL<r', ij:>-^t und ^Jü , wie in Add.

et Corr.

S. flo Z. 9. Statt des in Add. et Coi'r. für xjJii vermutheten

iUäj , »eine HUlfsschaar«, hat B. iUXäj , »einige junge

Leute«.

Z. 17. R. hat statt des auch in B. stehenden qj.axj5 die

gute Variante ^^y^siJ-\.

Z. 21 i^Lj-i, I. mit B. m^LLI. Vgl. S. fAC Z. 19.

S. f11 Z. 5. Die Handschriften und B. sind auch hier für .j^iü

gegen das von mir in Add. et Corr. und in diesen Be-

richten Bd. XX S. 293 verlangte jy^. S. die Anm. zu

S. fT Z. 10.

Z. 9. B. ebenfalls tbi^ mit intransitiver Bedeutung: s. Add.

et Corr.

Z. 11 .^, I. mit B.
J..

S. flv Z. 4 LJj^, wie Z. 1 lli, Z. 12 L^ und Z. 14 LjJ als

Beime auf ija, nach nutgrebinischer Verflachung des ur-

sprünglichen Diphthongen ai in i. wie auch das jüdisch-
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ar;ibische Gedicht in Zcilschiirt der I). M. (1. \U\. Will

S. ,329 ir. diese l'Jiienllliinilielikeil juilweisl; s. S. :};{;{ Z. 4

II. 3 V. u. Khenso wie dort, ist aueli hier S. f.t*' Z. 13

Lj_j' naeh dem Reiiii<> als LjJ; iiehiauciil.

S. flv vorl. Z. ^Jij^LijJ , H. ^^Äj-Lii5 von ^J>.j.Li »Jj> ,
Tarifa

;

s. Dozi/s. und rfß (ioeje'i^ Kdrisi S. Hl vorl. Z. , S. ivl

Z. 7 — 9.

S. fV Z. I. B. ebenfalls J^ j.. Aber der Sinn verJaniil viel-

mehr A.^i .^ : »es ist von der Nacht dei' Traurigkeit kein

Dtuikel mehr übrig ge])lie]>en«.

Z. 2 J>.ä/)» A.Ü, I. mit n. oJt/« ^C^Xi. Der durch die Chri-

stcn bedriini^le Islam ers(^heinl unter dem F^ilde eines erlie-

i^eiuien Kameis, welches durch die Sieue des geleierten

Helden, wie das Kamel durch den'Gesany seines Führers,

mit neuer Kraft und Munterkeit erlullt wird. Wie hier

0_ix, so steht .lakiil, II, S. M Z. 1 o_e oder j)_c von

einem singenden Kameltreiber.

- Z. 1 5 s. Add. et Corr. Die silberne vergoldete Armspange

sagt von sich selbst : »Von frischer Farbe (L/cai:) war icii,

als ich mich fest um den Arm legte, den ich liebe; aber

das lose Spiel des Brustgurtes (um den Busen) hat mieh

neidisch gemacht: daher die fahle Blässe des Neides (an

mii-)«. Im Gegensalze zu einander stehen ^.i^JiJLc (so auch B.)

= O 5

und (^y>, ijoL und -iAjo. Auch L/Lcle, wie P. und B. statt

Liac. haben, lässl sich als vergleichender Zustands-Accusa-

tiv erklären : »Feinem schlanken Moschusweidenzweige gh-ich

legte ich mich« u. s. w. Ueber den _L^^ s. Mehren!?' Rhe-

torik S. ITC u. 177 m d. Anm.

Z. 17 AfJ-\^, I. L^^*, wie auch B. hat: » Seine strah-

lende Stirn ist die Sonne, seine (freigebige^) Hand der

Regen c(.

Z. 21 UjL=> ouL "üi, müsste wenigstens noch durch ein

Äj oder *JL<^. in Beziehung zu dem Manne selbst gesetzt

werden. B. richtig aIL^. sJLJlj' '^
.

<869. 5
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S. fll Z. 13 v^sXiJ, B. U^: so dass -a^^ wie gewöhnlich

und fiii" diese Slelio passend, in collccliver Bedeutung als

Fen)ininurn steht.

Z. lö. B, ^^,^\ä^, wie in Add. et Corr. Wörtlich: »Dein

Ahgewandtsein (von diesem Lu.storte) ist ein Fernbleiben

von denen, welche sich darin gelagert haben«, d. h. wenn

du nicht dahin konimsl, so ist das so viel als ob du dich

von uns selbst fei'n halten wolllest.

I. Z. w^i^.x , 1. gegen Add. et Corr. mit B. ^äj<"^, schnell

fortziehend, hinwegeilend; vgl. S. vH vorl. Z. und Doztfs

Abbad. II, S. 256 Z. 14 ff.

S. fv. Z. 5. B. ^U^ wie in Add. et Corr.

Z. 19 ^iy^, I. mit R. f.il^ als Fcrfeclum.

1. Z. J^, I. iiiit H.
,
.^\^.

S. fvt Z. 1 . B. ^_5'v , wie in Add. et Corr. »Das : von 0^=>-^yi

d. h. der in der Gestalt des Buchstaben : keimende Flaum

des Wangenbartes, dessen F.n-be hier mit der des Beryll,

wie anderswo mit dem saftigen gliinzcnden Schwar/.grün

der Myrte, verglichen wird.

Z. 12 .yj, B. coirect ^^.

Z. 17. B. y^^ wie in Add. et Corr. Das ^ zur Ver-

stärkung der Verneinung verlangt ein indelerminirtes Sub-
stantivum nach sich: »ich habe zur Bezeigung meines Dan-

kes dafür nimmer (irgend welche) Kraft«.

Z. 21. B. (ji:sjü" . wie in Add. et Corr.

S. fvJ* Z. 4. Die in Anm. d angeführle Lesart ^^ verlangt

nach dem Versmasse ein ..^ vor sich, welches B. und B.

wii-klich haben.

Z. 17 ,oL*j , I. mit B. .Ouu: »Lass die Entschuldigungen !

Sie sind nur ein Schild für .lemand, der mit ihnen zu täu-

schen suchl, und du entschuldigst dich nicht«, d. h. rich-

test damit mchts aus. Odei' mit c>>.wJ^ st;ilt ^.i:,^>wJ, : »und

irh ontschnidige (lieh nicht ». d. Ii. nehme deine Enlscluil-

diiiiinL'en nicht ;in.
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S. fvf 1. Z. B. ebenfalls ^\ .^a, so dass .^ die Ursfiolie der

(laiMuf ;^escliildertfn Schlaflosigkeit einführt. Meine Ver-

iiiulhunii in Add. et Corr. ist unnöthiu;.

S. fvt*- Z. 1 li^l, B. j,ö' J.!. Alter die Texilesart ist riciitii; und

nur in (»ä »5 aufzulösen, so dass ^1 einen Wunschsalz als

zweiten Ausruf einführt: »oder (in der ich riefj : Möge die-

ser Morgen eine Beligion an's Licht l^ringen ,
die das Ur-

theil spricht: Abgelhan ist die deckende Finsterni-ss !

«

Hierbei geht freilich der Doppelsinn von jLXii verloren,

wonach die Finsterniss zugleich als »veileugnend« oder

»ungläubig« erscheint.

Z. 18. B. ^3yij, wie in Add. et Corr.: »Und die (dem

vorhergehenden Verse) angehängte Anmeikung i.>t folgende:

Es sagen die Araber« u. s. w.

S. fvf Z. 6. B. richtig Ly^, wie in Add. et Corr ,
aber falsch

' '

'

...j.UJ' wie im Text, statt ..^.L*j : »sie sollen also, wenn

sie mit mir streiten wollen, dabei nicht viel Worte machen«,

oder, indem man .Li:=Du zu i^.U zieht: »sie sollen also

nicht nnt mir streiten, wenn sie dabei \iel W(irte machen

wollen«.

Z, 9 und 12. B. Jj?, v_jLo^^ und i^^^Xs^» , wie in Add.

et Corr. Der zweite Halbvers von Z. \2: »obgleich von
'- ' - c J

beiden ( i»,/u;..w-<i und ^^.i.M«^) hinsichtlich des Perfectums

ein lind dasselbe gilt«, d. h. das Vb. iin. von beiden im

Perfectum (und weiter auch im bnperfeclum) nur die

A cli vform hat.

Z. 13, 17, 18, 21. B. hat die Reimwörter , wie in Add.

et Corr., regelrecht ohne Tas'did. Will man in solchen

Fällen die ursprüngliche Verdopplung eines einfach auszu-

sprechenden Consonanten für das Auge darstellen, so setze

man wenigstens, wie Wright nach handschriftlichem Vor-

gange in seiner .Ausgabe des Kämil . über das Verdopp-

lungszeichen ein Ruhezeichen als Coi rectiv, um die Wir-

kung des ersten durch das zweite aufzuheben.
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S. fvf Z. I i J^.>oo^, I. ijxll*. Auch H. Jy:^.

Z. 10. H. \j| wie in Add. ol Coii-,

i. Z. ..^«JOsJLj , H. .-JlCI , onlsnicMluMitl der Indetortninjilion

von w^.^,wwc» w/uiAM-x) J>^,.

S. fvo Z. 3 J»^, B. wie F, ^»-/«, so dnss »^ niciu auf >».,s_«ö,

sondern auf ^UJ,;.^^>w selbsl gehl, wie I, S. Ut Z. li:

s^L 3I ^.r>a L5^ -^* '^' ""'' '^' ^''^ ächler Lachniide,

odei", durch Fieilassuni; von Seilen eines solchen, nur ein

A(h)|)liv-Lachniide isl«.

Z. li sLüi, B. Lcjf 3! . Ks isl jedenfalls /u lesen: JjP

Z. 14. Stall xX.;iJt, «dei-Slich« (der Wespe), wie ich in

Add. et Corr. für »j^^iJ! verniulhet, hat H.

jaulend niit dem folgenden Worte vom Stiche des Scor-

pions ; vgl. S. fvA Z. 17 u. 18. Etwas anders isl äAui

iioi,vJljt , »die Heftigkeit des Stiches« und des dadurch er-

zeugten Schmerzes, ehendas. Z. 15.

Z. 25. B. <\j\, wie in Add. et Corr.

S. fvl Z. 1!) LVi:^, I. lAi^, Gegensatz von ^! , wie Z. II.

S. fvA Z. 2 ^Lci;.i>-s^l ^ jL>^, i. ^Ui;:i>^l ^ jL> L« ^L>.^.

Wie oben S. fvö Z. 5, h.it die Wiedeiholung desselben

Wortes das Auge dei' Abschreiber irre geführt.

Z. 8 J_*jA2^ , I. mit B. J-aLs^ : »das sich von selbsl Erge-

ben des Sinnes«.

Z. IT iot<*JJ , I. mit B. ioi.^v.L'1 , nicht, wie in Add. elCorr.,

ohne Artikel.

Z. 25. In Add. et Corr. füge man bei Ibn-Khallikän hinzu:

ed. Wüslenfeld Nr. öIö I. 1, tiad. \r.\r de Slanc, II, p. :i9()

I. 9. -X^ als Eigenname hat nie den Artikel. B. richtig
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^. Rjischiir hei de Sun/, Anlliol. Lir.imiii. S. iO Ann». 1«,

ist unrichtig vociilisiii. Jxlii j.jl , der Vater der Menschen,

ist Beiname Adams, W'iistenfcld'ii Nawawi, S. \X^ Z. \i.

S. fvi Z. 10 OL\i ^}, n. oÄi>^, (1. Ii. cj^^'i^ mit ,^i^

wahrsclieinlich soviel als ^^iAj^ J^ oAi-'i in der hei

Lane u. d. W. \£>\ eikläilen Bedciiluiig. Die Vermuthiitig

in Add. et Corr. neiime ich zurück.

Z. 19 ^£L*j^'_5, I. mit H. ^äL*^l ^\.

Z. 21 ö.j^! ^5, 1. mit H. öjAaJ^ (J^ luith vorhergehen-

dem „ ju J» , wie B. mil TasMid hat.

S. fs, Z. 9
i*^/^'^.

I- "'il l^- ^L^^i», wie S. fv. Z. 19.

Z. 10 l.i^ , I. mit B. Vi^^, , wie ebendaselbst nach der

dazu gegebenen Berichtigung.

Z. 17 \J>-, d. h. rjj- . B. hat G'-

Z. 18. B. 3t, wie in Add. et Corr.

S. fAl Z. 2. Statt j,U^ ^ w , l)laue oder blauäugige Tauben,

lial B. j.u.5> ^.5 ,
graue Tauben, stehendes Beiwort lui-

<liese Vögel (s. meine Aiuii. zu Delitzsch'' Psalmen -Com-
menlar, 1, S. i98j und hier zur Vergleichung mit Schiflen

passender.

Z. 5. Für (^jÄJ (s. Add. et Coi'r.) hat B. erklärend ^^^'

.

Statt bt^XaLit I. mit B. s5c\xJt : »(Diese Kriegsschifle sind)

Schlangen, die gährendes Gift in sich ansammeln und mit

dem, was sie bei sich lühren, nicht ruhen und rasten l)is

sie an die Feinde kommen«.

Z. 15. B. «0.» t-l vi>>.jj tJ^^^j*,, im Wesentlichen überein-

stimmend mit Add. et Corr. und diesen Berichten Bd. XIX

S. 170 Z. 1 fF.

Z. 24. B. Lo_LL3>, wie in Add. et Corr.
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S. f/sX Z. ."5 ^J^, »eincMi Zehner (ein Zeliner/.eichenja , lieziehl

sieh ;iuf die in sorgfällitz iieschriehenen Koi'iinen hinler

jedem zehnten Verse oder auf dem Rande nebenan stehen-

den grosseren Ablheilungs-Rosetten. In Prachtexemplaren

sind sie mit Goldlinctur ausLielührl: daher die Yeriileichung

ch'r gelben Lilie, welche der schöne Jüngling nach S. fA!

Z. an seine Wange hielt, mit einer solchen Rosette.

Diese gelben Lilien kommen zu den in diesen Berichten

Bd. XX S. 30o genannten zwei andern Ai'ten noch hinzu.

Z. ö bIlXc , B. correct s^Äc, wie in Add. et Coir. Ueber

die gemeinarabische Verwandlung des J> dieses Stammes

in o s. Ali's hundert Sprüche S. 102 zu Nr, 41, und Mose

ben Maimun's Acht Capiiel von IVo///", S.82 u. 83, Anm. 3.

Z. 12 und 15. B. "iJLs^ und ä-I^jI, wie in Add. et Corr.

Z. 14 *-yillli ; d. h. .-va^Li.

Z. 22. Zu .ii^Jb- (von Jsi>) in Add. et Corr.: »eine

Schramme (auf der Wange), zu gross für Küssen und Be-

tasten«, d.h. zu gross als dass sie davon herrühren könnte.

S. fA\^ Z. (i. B. ^ftxio, wie in Add. et Corr.

, 3

O - o i

Z. 14 tj:^uV>, I. ,^;l\:>.

Z. IG .vJ-Xii , 1. mit B. ^^.\ji\ iXi . Die Tixtlesail müsste

nach dem Versmasse sinn- und sprachwidrig ÄJJoi aus-

gesprochen werden. »Was ist das, was du an Blallern

auszusetzen hast, die seine Schönheit verdoppeln und sei-

nen Gesichtszügen zur Zieide gereichen?«

Z. 22. Meine Bemerkung in Add. et Corr. bezieht sich

nui' atil das neben der auch vftn B. dai'gebotenen Texlles-

art mögl ich e ö\jJ,\ in 1'.

S. fAf Z. 15. B. ^j^., wie in Add. et Corr. S. Dozij's A\)hi)d.

111, S. I7G unten.

Z. 21. B. hat:

I. Z. i_5;.b, auch in B. : aber 1. mit L. ^_5,b ; s. Oozyts

Al)bad. Hl, S. 177 Z. 17 und S. 182 Z. 18 u. 19.
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S. fAO Z. 2 v*--^ »
'• -r^*^

'• '>/^(^3//'s v.;^^\j isl ;in und für sich

richtig, aber das w^Äi der Hdschrr. wai' beizubehalten als

Beispiel einer in de Sacf/^ Gi'. ai-. II, S. 21 u. 22 Anin.

noeh nicht in ihi-er vollen lierechlitiung anerkannten con-

slruetio praegnans. So regiert ^\ ein Ferfeelum aucli nach

j^Aüi S. i.A Z. 17, nach tPysÄj i:i3> S. I^i Z. 2, nach .Si

el)endas. Z. S. Zamaljs'ari's Kas's'al" zu Sur. 12 V. 102:

J.A>JI J. : dagegen Haidäwi zu derselben Stelle (I, S. fvf

Z. 24) : Jwyol ^ S^sAj^ ./8jX ^/« ^»lXJ^O ^3 ^ijl-r?. (M^ ^^^-',

indem er den Gegenstand des Beschlusses bloss noch als

gedacht und gewollt, als Idee, nicht, wie Zamahsari,

zugleich als wirklich ausgeführt, als Thatsache dar-

stellt. Ganz klar tritt dieser Unterschied bei Baidawi

selbst hervor zu Sur. 2 V. 26 (1, S. fo Z. 1-6 u. 'l7):

Loj *-^f:^ Q^ ;'A'i "1^3^ |».Pl^=^' q5 ,iA5 Uj' J.LXJ' ^L Durch

die thatsächliche Erschaffung des Menschengeschlechtes ist

die erste Verwirklichung jener- ö.uVi Gottes bereits erfolgt:

Perfectum Indicat. : die zweite, durch die allgemeine Auf-

erweckung der Todten, steht noch bevor, ist zur Zeit rein

facultativ: Iniperfecturn Conjunct.«

Z. 5 L^vL, auch B. richtig L^*-^ ; s. Dozy :\. a.O. S. 178

Z. 4— 6.

Z. 9. B. c>^-^£» , wie in Add. et Corr, ; s. Doz-y ebendas.

Z. 9 u. 10.

Z. 15 (c-^y ) ^- '^- if'^-' ' '''^ Femininum, nicht (jrJ",

wie bei Düjy el.>endas. Z. 14.

Z. 19 o^Js^l, 1. c;^üJ>»L

S. fAl Z. 8 ff. S. dieselbe Erzählung nun auch in Tornberg's

Ibn al-Atir Bd. X S. I^f Z. 18 ff.

Z. 17. Den Sinn dieses Verses hat Üozy ^ Abbad. 111,

S. 194 Z. off. richtig erklärt; doch braucht man nicht
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(l;is iilkcmeiii bozeimlo , iAs-l mil ihm in
, s;J>\ zu vor-

\\;in(lcln; iii.iii iicliiiic nur ou.-y^^ ^^A:>1 in (Irr pi'iii;n.in-

l(M) HcdcntniiL; von A>^i i^A^i [Lerne u. d. W. Jol) :

»Diis iiohörl zu einem irrosscn IJniilück (fail parlie d'un

Strand malliour)«, niimlieh dvw, welches den Sprechenden

selbst l>elrofren hal. \']s ist dieselbe diwch Beziehuni^ auf

eine l)eslimmte l'erson oder Sache zn eiuänzeiide Unbe-
slimmllieil, von weIciuM' in diesen Berichlen Bd. XIX S. 159

u. IGO und Bd. XX S. :iO| u. 302 die Rede war.

S. fAv Z. 1. Doztfs friUiere Vocalisalion, eOul (Abbad. 11, S. 11

Z. 6) liet^l näher als seine s|)älere, ^\li^ (III, S. I'Ji Z. IS);

alxM- slaU osJUo^ wird mil ihm o-J-o»! zu h'>^en sein, da die

Conslruclion des inli'ansiii\on J.A3. mit ^_j nichl nachweis-

bar ist. Ais (J>.>ol. ist dann CioU oder Al-Wo'lamid zu den-

ken : «Fest steht (durch göttlichen Beschluss) , dass der

Fürst (AI-Mo' faiuid) stark sein soll, da ja seine Hechle und
seine Linke (seine beiden Söhne Ras'id und Mo'ladd) in

den Besitz des Ostens und des Westens gesetzt sind: ein

feuriger- Kriec;snuilh mit ylüliendcn Blicken und ein juiiend-

kialllLier Edelsinn mil schwiuzlicliem Waniienflaum «. Die

beiden Prinzen erscheinen im letzten Verse als personi-

licirle Taplerkeit und I''rcisj;ebii:keil ; s. zu dieser Bedeu-

liuii; Non Joj I, S. rn Z. 7. Vielleicht (indet Ihzi/ selbst

dit\se Anffassuni; der Stelle wahrscheinlicher als die von

ihm a. a. 0. get;ebene.

Z. 12 ^"i. In der Zlschr. d. I). M. G. Bd. XMII, S. 801
c:

Z. i mit Anm. I wurde die Vei"w ünschuntisformel iiV.>>i

^jüi als unklassisch bezeichnet luid dafür xLt iiL>>i ver-

langt, wie dies auch durch das Versniass bestätigt wird in

Wüstenfeld's Jäkül , \, S. Y^\i Z. 9 (I. ^), S. fif Z. M,
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S. I^r Z. ^20 (I. ^Sj, II, S. rn Z. S (l. ^), Wrüjhl's Ka-

Miil S. n^v Z. 'i iiiil Allin. r und 8. ^rA Z. M. Maidäui

luMiicrkt zu (jciii Spriicliw (iric '\[js> l-?^i> , «ji^ xL^ ,-t*-

(Aral)l). pruvv. II, S. i IG u. 417), iiiaii sai;t' dalilr aucli

Li\ .OJt -ö . und Ahii lläliiii crklai-f dieses ^^i als ur-
( c- er

spriin^licli iilciidilMMlciitcnd inil _.*o , w ic in \j.~'^ ^>^ ^^^'^^y-^,

frejji cum quenuulmoduiu luicos fianguntur. Daacgcn srlioi-

nen Sh^lion NAieJakul. I, S. %•] Z. 19, Kämil S. m Z. 1

und S. \^fö Z. 9, wo id»t>rall nach dem Versinasso ^Jj als

Verwunscliuniis- Optativ steht, zu he\N eisen, dass auch

di(!se zweite Form in der verstärkten Bedeutunii der ersten

l^eliraucht \\iid. Al)er iler l'nlei-schied tritt, wenigstens

für das Ahai'ahische, klar hervor bei Jäkül, III, S. Tv Z 15:

»Verfluche Gott (— keine Andern verwünsche ich so —

)

die Bewohner von Al-Subailah vom Stamme Himmän!«

^ ist demnach von (iotl: .lemand t hat s ä c h I i c h ver-

lluchon. d. h., wie es die üriginalwörtcrbüclier irklären :

ihn von allem (iuten fem halten und ausschliessen
;

^?Js

von einem Menschen: einen Andern mit Worten ver-

wünschen, ihm Golles l-"luch aiiwün^chcn, sagen: xUie^.>Vi.

S. fAA Z. ö. B. und WifxIcnlckVs Ihn Hallikan Nr. Ilv S. in

Z. 12 ehenfalls ^i\J.xl , vor liül sehr miissig; ich vermulhe

ÄÄ/o: »aber noch wunderbarer als das im vorluMgehenden

Verse Gesagte) ist es, dass du« u. s. w .

Z. 12. In Add. et Corr. war das auch von Dozi/, Abbail. I,

S. 312 Z. 2 aufgenommene und III, S. 151 Z. 12 u. 13

ei-klarte jj( als lias allein Richtige aulzuslellen.

Z. 17 .-»./o und Z. 19 dVij"^ , 1- nach Ibn Bassäm mit
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Dozij, Abbad. I, S. 321 Z. 10 und \i und S. ;{72 Anni.

238 .111, S. 162 u. 163! ^^ und dUy .

S. fAi Z. 3. B. ^\S. wie in Add. et Corr., Ahhnd. I, S. 321

Z. 17, Ibn Hallikan Nr. 11v S. Ift vorl. Z.

I. Z. B. wS.i>L \^ie in Add. et Corr.

S. fi. Z. 3. B. mit riohligpi' Versabtheilunu, wie ebendaselbst.

Z. 23 uJ ist, ii e g e n Add. et Coir., ebenso richtig wie

L*ü , doch damit nicht ganz gleichbedeutend. «ILu^^, eig.

O > O J

sich rippenkräftig erweisend , := «JLa^ (w ie JiÄ.^ , Deno-

inin. von 8.äs. ö.Läs, eig. i'ückenwirbelkräflig ), mit J ;

kräftig zum Aufsichnehnien und Tragen von etwas: mit

k_j: etwas kräftig auf sich nehmend und tragend. Vgl. die

ähnliche Bedeutungsverscbiedenheit zwischen ijiipjS und

j,iä mit J und »_j in diesen Berichten l?d. XX S. 305

Z. 26 ff.

S. fW Z. 8 und 18. B. ^'SJ<.jo und L^y \y^ , wie in Add. et

Corr.

Z. 10 s. Add. et Corr. «Wie konnte ein xon den Blicken

der Augen (nämlich der Frauen) durchbohiter Liebender

die Hiebe und Stiche jener (der Männer) fürchten?«

Z. 20 und 21. B. .UjLw und wo , wie in Add. e( Corr.

S. fit*' Z. 10 s. Add. et Corr. »W'er gewährt mir den Besitz

einer Schönheit mit angeborner Grausamkeit gegen die

Menschen , die in ihren Urtheilssprüchen das _ von .j^>

durch einen Schreibfehler entstellt?« d. h. die, von der

Natur mit schönen schwarzen Augen auf lichtem Grunde
geschmückt, gegen ihre Liebhal)er nur ;mgebnrne Härte

und Grausamkeit y>- zeigt. Nach dieser Stelle erkenne

ich das ^^^ S. m Z. 18 u. 23 und S. f11 Z. 5, gegen

diese Berichte Bd. XX S. 293, ;ils ^,a^^^^' {Mehren's Rhe-

torik S. 190 Z. 21 n.) vollkommen an.

Z. 17. In Add. et Corr. I. ^\

.
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S. fl-. Z. (i in Diclo icfs Miil.iti;il)l)i S. aJ \'. II riiil A.Ü J.xi

slatl. k{j\ v^Lv- .

Z. II . H. Lo i'uj^ ,
\\i(' in Add. et (loir. Zu \;Cj./i:^

bemerkt doi' Corrector ;iiii li;md(% es siehe /,\v;ir so in sei-

ner Vorlji"e, abt r das Passendere sei vielleieht UlXj,^.—
sollte heissen : nacli dein, \\as vorlierjjieht und foliil, ist

LfÄj,^ das allein Möi^liclie ; s. Add. -et Corr.

—
;

— Z. -20. B. ebenfalls J.ft.w-lx) , eine ge^en die Analot/ie von

einem intransitiven J.as ge]>ildete siebente Form; s. an-

deie Beispiele hiervon in diesen Berichten Bd. XV S. 173.

Z. 22 \ly\, B. vollständig ^iLii

.

S. fV Z. 20 kL, I. idc*.

S. flv Z. IS. Mit L/!^5 miisste ^.Aibl/o in eoncrelcm Sinne genom-

men werden: »die i.eute haben auf mein beschollenes

Leben gescholten«; dann, zum Singular .ibspringend: »und

er i^vver?] bat meijie Liebe schlecht gemacht«; hierauf, zum
Plural zurückspringend: »Wenn die Tadler wüssten«

u. s. w. Dagegen B. ohne Zweifel richtig und durch t^-<U

in Khar. bestätigt, U.^s^ • l^o behält ^/^^ seine eigentliche

Bedeutung; daran schliesst sich als zweiler von \j.a\. re-

gierter Infinitiv ^3 ,
und der wundiiliche Wechscd des

Numerus fällt weg : »Die Leute haben es dai'auf angelegt

auf mich zu schelten, aber es ist dies (für mich) zu einem

Anreiz mehr geuoiden: sie liahien es darauf angelegt

meine Liebe schlecht zu machen, aber es ist dies zu einer

Verherrlichung (derselben) geworden Wenn die Tadler

wüssten was ich leide, so wiii'de sich in Beziehung hierauf

ihr 1 in r verw.uideln« . d. h. so winden sie ausAdilln

(Tadlern) zu 'ädirin (Entschuldigern oder Rechtfei'ligern)

werden.

Z. 2ü oU , B. vollständig J.L . »Da du dort schon an-

gekommen bist, während ich noch hier an gewaltiger

Sehnsucht leide, so habe ich mein Herz mir selbst voraus-
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p:e.schickl : luiltc es mIso in Vciwalirunt;, Ins ich nnch-

koriiiiicc.

S. fl\ Z. 9 UUo, B. J.^. ((i-:^-), was iiiifli in dein ^^Uf. von

1'. und dem ^^^ von G. sleckl.

Z. I i) und 19. H. ouilr: und J^-^^ n\ io in Add. clCorr.,

daneben aber das falsche j^J^.

Z. 22. B. U^, die in Add. el Corr. vctri^eschlat-ene

zweite Lesart.

S. f11 Z. 6 sL^'^L in Add. el Coif. würde den Sinn izeben: »sie

nahmen ilu-e Zuflucht zu dem \on ihnen zu bewerkstel-

ligenden Ausströmenlassen« nündich des gedämmten Was-

sers. Aber 1. einfach mit B. ^_>Ij: »zu einem Kühnem als

sie selbst«, d. h. zu dem personihcirlen Strome.

Z. 7 und 8. B. J3 und Ivälii , wie in Add. el Corr. Die

belagerten Feinde, will der Dichter sagen, wusslen sich

vor dem siegreichen Schwerte des W^ezirs zuletzt nicht an-

ders zu reiten als dadurch, dass sie die Belagerer vermit-

telst eines Dammdurchsliches in den Fluthen des Tago zu

ersaufen suchten, in denen der Wezir auch wirklich um-
kam. »So wurde für sie aus dem hell fliessenden Strome

ein helfender Freund uml aus der Scliarte des Danunes ein

schartiges Schwert«, d. h. eine tüchtige Schutz- utul

Trutzwaüe. »Aber o Wunder, dass eine massige Wasser-

masse das Meer verschlingen und eine schwache Schlange

den gewalligen Löwen niederwerfen konnte!« Das Meer

ist ein gewöhnliches Bild für einen sehr Freigebigen : mit

einer Schlange wird der das Land iiberlluthende Strom

verglichen.

Z. 21. ß. hat richtig statt i3iäj , in unniitlelbarem An-

schluss an das Vorhergehende, *Jl5, dagegen vor dem die

Verse Z. 22— 24 einleitenden ^}i^ einen Inlerpunclious-

Asteriskus.

S. 0.. Z. 18 J.Üj, I. mit B. jjcj.

Z. 21 (jT'ju , d.h. o?^ , wie B. mit Tas'dld: «er gab

mir zu verstehen, dass ich sie verkaufen sollte«.
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S. o.\ Z. 1 ^A\, al-ülä, IMiir. von ^JJi , B. wie P. J.^)^

ohne iü^Lftj'l »yi ; s. oIhmi zu S. Mi Z. 9.

Z. 10. n., wie die drei Htlsclirr. in Anm. d, ry^» , i'nl-

vvedep ^Isj : »und werde heiniisch in der Unlust«, oder

.yij» , nJiudieli ^L*^ : »rielile dieh lieiiniscli ein in ilifu

u. s. \v., (I. li. gewöhne dieh daran. Schöner alter die

starker anlilhelische Texllesarl mit liinzuzudenkcndeni

LvÄj : »und sei wohleeriiulh trotz der Unlust!«

S. ö.t Z. IS ^LLÜt, d. h. ^^Llai^, wie R.

Z. 20 JÄjj, B. JÄ^. , wie in Add. et Corr., wo 20

statt 22, wie in der folgenden Anm. 22 statt 2i zu sehrei-

l>en ist.

Z. 22. Statt J (s. Add. et Corr.) oder
J",?

hat B. ^\, quod,

proplerea quod. Und diese Lesart steckt aucii in dem .wJ

des Textes, wie S. oH Z. 1 ^j für ^^ steht.

S. 0,^ Z. IS ^i^, B. ^" ^; aber das Subjeet ^Ip-l fordert,

wie in Add. et Corr., ^jro "li.

Z. 19
^.J^.

, 1. mit B. ^jL. Statt ^UjL jJLad^! J: B.

iileiehbedeutend ^L*vL1^ J-ry^^' i5 ^
'''^'"^ Beimwort in bei-

den Lesarten Zuslands-Aceusativ zu ,^^^' »niit Abend-

wolken in kettenförmiger Verschiingungo. Die von den

Bäumen am Ufer wie ein Gewand über den Strom gewor-

fenen Schatten verbinden sich milden Abendwolken, d. h.

deren Widerscheine im Wasser, wie vorher der vom
Slron)e zurückgeworfene Glanz der Mittagssonne so dar-

gestellt ist, als sei diese selbst in ihm versunken und der

Wasserspiegel eine Feuerflammc.

Z. 23 -j, I. mit B. i^: »Die Genesung des bnams«, als

die erste der beiden »grossen Goltesgai)eno, welche den
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Gegenstand der im vorhergehenden Verse geniinnten »Freu-

denkunden« bilden.

S. o.f Z. 7 s. Add, et Corr. »Wenn du (um Gnadengaben an

den Fürsten) schreibst, so findest du nur eine brackige

Lache; sitzest du aber auf (und begiebsl dich selbst zu

ihm), so findest du reines süsses Wasser«.

Z. 10 s. Add. et Corr. »Wenn ich niii's angelegen sein

lasse, deinem Begehr hinsichtlich deiselben (der schrift-

lichen Erlaubniss zur Uebeilieferung des Inhaltes meiner

Werke an Andere) zu \\illfahren
, so geschieht dies des-

halb, weil du diese Ueberlieferung dir stets hast angelegen

sein lassen«.

Z. H ^l^, d. h. ^sl/, wie B.

Z. 19 s. Add. et Corr. »iüis. , nach Preykuj dasselbe

was AAS., Verbalabstractum von ^ ist ausschliesslich

n. vi eis von «i. , «i. uml jö,«.

S. ö.ö Z. I ,t>^, B. wahrscheinlich richtig wie L. u. Sc. \,jla-

s. den Namen-Index unter vjJw.

Z. 22. B. U^^l, wie in Add. et Corr.

S. ö,1 Z. I u. 2 y\ und Ji'^, 1. mit B. Li und ^^^ , so dass

jenes das von ..S eingeleitete Subji'cl fortsetzt und dieses

das Prädicat beginnt.

Z. H. B. ;>Äj^ , wie in Add. et Corr. »Kr weiss am besten,

was er zu thun und zu lassen hat«.

Z. 9 wJL^ •»/« , I. niit B. »iAJLj ^^S^ .-x ,
Wiederholung

der Worte in Z. T.

Z. 10. B. ..U: "^i , wie in Add. et Corr. »Das ist jeden-
> >

fallsein bedeutender Mann« — .^ O^'i , I. mit B. .xiö lAä^,

als zwischen die Worte 'Abdalmalik's vom F.i/.älder ein-

geschobener erklärender Tinstandssalz: »er (der Wezir Ihn

'Ammar] war nändich weltbekannt«.
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S. ö.v Z. 18 (c-*~w : «oinom Nnmensvetter (von mir)«, B. be-

stiiniulcr ^^^: »meinem Njimensvetler« , d. li. dein n)ir

gleicliniunit^en Höllenoherslen MAlik.

S. ö.A Z. 2 LbLä/wv, (1. h. L-jIäw , ein Korbmacher, von Jjä/^,

span. Azafate, Doztjs Glossaire S. 222. Gleichbedeu-

tend damit J^-LLv , .Takiit , II, S. oÜ Z. 23. Dagegen B.

LxdUav, ein Trödler.

Z. 7. B. mit richtiger Versabtheilung, wie in Add. et
c<

)

Corr.

S. 0.1 Z. 2 ÄJy«, B. Äj^, d. h. iü^_^ : »Gott hat dich nun von

der Plage der Kälte befreiia. S. diese Berichte Bd. XX
S. 280 Z. 27—29.

Z. 5 lAßJ", B. ebenso, nach späterem Gebrauche der

ersten Form statt der vierten. JwpiboWs Lex. geogr., I,

S. ff^f Z. 16 ^».^Xijjt (wie auch in der entsprechenden

Stelle Wüstenfeld's .]ii\{\[, 11, S. 1v1 Z. 5), al)er JuynboWs

beide Hdschrr. ^j^iAJü. 1001 Nacht, Bresl. Ausg., I,

S. t'vf Z. 11 <^ äI cjiAij . S. Ta^ Z. 5 (I. Tiö^iJ) s'Äaj «Aj "^

fl. iS>C<ijj) \J>^'iy> <Xi\^ ^ ,UJi mit Vereinigung beider

Formen; 11, S. Ilf vorl. Z. pj^xcJi JuXi^ , S. f^ Z. H und

S. IfA Z. 7 sO^iyc xsL«..;^ . Daraus hat sich das gemeinara-

bische (A^ 06' gebildet; s. Bocthor u. d. W. AI lumer

und Briiler, und Habicht S. \?> der Aninerkk. zum 7. Bde.

der 1001 Nacht.

S. öl. Z. I I . B. c;^Äji>o, wie in Add. et Corr. Vgl. Sur. 7

V. 139.

S. ö\\ I. Z. B. o^.^ri^li , wie ebendaselbst.

S. olt* Z. 18 1^, wie auch B. hat, kann nicht etwa, nach einer

Angabe Reiske's bei Frcyturj, als »illustris, iiobilis« t;enom-
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nion werden. Der Aussprneli Miihiiimiied's, niis dem lieiske

jene R(>deiiluny j^el'okerl Ii;il>en nuii;, ist nach dem tiirk.

Kamus : *^ v_,*3- oisUIL *j_l -c q^S , »tler Gläu-

bige ist arglos und edelgesinnt, der Sclieingläubige aber

arglistig und niedriggesinnt«, mit der Ki'klärung; -y^jl^

/ äJLs> .y«*:>-^ j»J ÄÄXJ» ^U:> x^, »der Gläubige ist nicht

verschlagen, und daher wegen seiner Lenksninkeit und Nach-

giebigkeil leicht zu betrügen. Der Prophet meint, zum
Gliaiaklei" des preiswürdigen Gläubigen gehöre die Arg-

losigkeit, dass er keine Einsicht in böse Ränke habe und

solchen nicht nachforsche; was alter bei ihru nicht aus

Verstandesschwäche, sondern aus edler Gesinnung und

Cliaraklergüte hervorgehe«. — Die Quaiilätsltestinuninig :

»mit Wolken wie mit einem Lila in umhüllt« fordert über-

dies als Substanlivum einen dazu passeniien und dem \Jsd\

im folgenden Verse enlsprechenden Nalurgegenstand ; i)is

auf Weiteres halte ich demnach die Vermuthung in Add.

et Corr. fest.

S. öil' Z. 22. Meiner Vermuthung in Add. et Corr. liegt die An-

nähme /u Grunde, dass nach dem Pass. r=>^ Z. 20 mit

v^i^t^ Z. 21 Activa eintreten, deren Subjecl Ahulhasan

o i

'Ali Bin Sa'id sei. Aber auch b. hat -».i-l^,, d. h.
J^>'5

,

Ol '
- »

^^onach auch vorher v_,-jl:»( als unpersönliches und y^s^

,jJU^( als persönliches Passivum gelesen werden müsste.

Man sieht nur nicht ab, wozu dann ausdrücklich erwähnt

ist, dass dies in Gegenwart jenes Abulhasan geschehen sei;

auch weist der Gebrauch der zueilen Person in der Er-

wiederung Abubekr's Z. 23 darauf hin, dass der Angere-

dete ebenderselbe ist. der ihn in jener Gesellschaft so warm

üelobt und dies ihm wiedererzäiilt hatte.
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S. otr Z. 1 'dJ^, I. mit H. sX^.

Z. 13 LpLI J^, I. mit B. L^SJ j^; »sie (die Rohr-

feder) grollte mir, dass ich sie unablässig arbeiten Hess«.

Z. 1 i. Möglicherweise hat der Dichter durch die Zusam-

menstellung sLj^^ iCcIy ^tXxj eine Amphibolie zwischen

i^LI und ;^LjI beabsichtigt, so dass dieses Wort nach der

ersten Aussprache durch ^ mit iCcLj verbunden ist: »de

perfidia calami el arundinuma, nach der zweiten mit yAi:

»de perfidia et inobedientia calami«; doch liegt die letztere

Lesart und Deutung näher, wonach das »lis. ^Ll^« in Add.

et Corr. zu modificiren ist.

Z. 21 ob^ ^, 1. mit B. j)L> (A^, wodurch die Vermu-

thung in Add. el Corr. wegfällt.

S. ö!f Z. 7. B. i^j\jOJi\ ohne Hamzah, wie in Add. et Corr.

Z. 14 ^t , I. mit B. j!^l : »und folge dem Beispiele der

Katze in der Art, wie sie sich zur Wehr setzt ; siehst du
nicht, wie sie's macht, wenn sie den Hund erblickt?«

Z. 18 ^l^, B. L|^> : »als Antwort an Jemand, der

sich entschuldigt hatte, lange nicht zu ihm gekommen zu

sein«, so dass erst das folgende Versstück das Subject

zum vorausgeschickten Prädicat &J bildet. Nach der un-

gelenkeren Textlesart ist v'l^=' Subject und das Versstück

erklärende Apposition dazu.

S. ö\ö Z. 6. B. _ j, wie in Add. et Corr.

Z. 12. 8«A.> (s. Add. et Corr.) ist sicher, und es fragt sich

nur, ob die Sonne hinsichtlich des y*^jJc\.j als handelnd,

oder als leidend zu denken ist. Das vorgeschlagene «.*Lj'

statt «4lii setzt das Erste voraus: »wie die Sonne nicht

hoden kann, seine (des schönen jugendlichen Reiters)

1869. 6
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Wanije (durch ihre glühenden Küsse) zu verunreinigen

(nach Khar.: zu schwärzen «. Ahei" wahrscheinlicher ist die

Sonne zur Vergleichung mit dem Gepriesenen selbst heran-

gezogen und ebendeswegen nach älterer Weise (s. Ztschr.

(i. D. M. G. VII, S. 468 u. 469 Anm. 2) als Masculinum

behandelt; hiernach lese ich jetzt ä*Lj : »wie man nicht

hoffen kann , die Wange der Sonne zu verunreinigen (so

hoffe auch du, o Seele, nicht, je des Gepriesenen Wange
zu küssen)«. Ebenfalls Masculinum wäre (j^v^^S, wenn

> , (1

,

man )c*Jaj läse und nach der ersten Ansicht übersetzte:

»wie die Sonne nicht hoffen kann, dass sie seine Wange
verunreinigen werde«, mit Beziehung des » in &.*»<wJJu

auf die Sonne und in »Ai» auf den Gepriesenen. Syn-

taktisch iliesst die Rede so am leichtesten dahin; aber

wozu dann der gesuchte Geschlechts-Archaismus, zumal

da gerade bei dieser Auffassung eine »Frau Sonne« das

Natürlichere wäre? Ich sehe daher in 8LX.i> einen deter-

minirten Beziehungs-Accusativ zur Beschränkung des durcli

das vorhergehende SufTixum ausgedrückten Ganzen auf den

eigentlich gemeinten Theil : »contaminationem ejus (|uod

attinet ad ejus genam«.

S. ölt Z. 15 :i^bOj, 1. mit B. *».ICj als Objecl von
i^:^^:

»und ohne dass ich mich der Mühe unterzog, ihn zum Ein-

gehen auf diese Weisen zu nothigen«.

Z. 20. B. wie P. und 0. ^I^»wj>, ein nach älterer per-

sischer W^eise durch an gebildetes Relativ- Adjectiv von

^ _Aw3- , cosroTsch, wie ^L^Li von «Li, königlich; gleich-

bedeutend mit dem daraus erweiterten ^\^.m^ der Text-

lesarl. S. JityriboWs Lex. geogr. V, S. 2;M u. 232, VI,

S. 163 Z. 13—15.

• Z. 21 ^lAgj , d. h. !t-\ij , wie B. hat, mit ruhendem Alif

statt iAjj.

S. ö(v Z. 10 ^jL^\, v(>rkürzl niis dorn i:ijuiJ? von B.
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S. ötv Z. 19 j^uX^vwo, B. wie L. Sc. ^-»«w«.

S. öIa Z. C u. 7 oL'^! ^ytJ", I- mit B. und dem Konm selbst

Z, 12. B. mil richtiger Verstheilung, wie in Add. el Coir.

Z. 20. Hnmasah S. fT\ Z. 16 und B. ^j, wie ebendaselbst.

Z. 22. Hamasah S. v.l Z. 2 und Jaküt, II, S. flf Z. IS,

S. aIv Z. 12, Uj;. ,
erweicht aus dem \Sj-^ von B. ; ausser-

dem hat B. ö^iAi und «x. , wie in Add. et Corr.

S. oll Z. 2 ^5wj.j ^, 1. mit B. ,^w^ ^.

Z. 5 u. 8. Hamäsah S. ^o I. Z. und S. f>{f Z. 12.

Z. 11 u. 12. Dietericils Mutanabbi S. Iir Z. 2 und S. v.{^

Z. 4, mit liL^, wie in Add. et Corr.

Z. 13. B. iix*«-«ü ohneTasdid, wie ebendaselbst; s. diese

Berichte Bd. XIX S. 199 u. 200.

S. of. Z. 1 ii)iX«- , 1. ii)ju«: «und ein Ueberrest von dem, woran

meine Ohren unablässig hingen, als ich noch die Arme frei

hatte (noch nicht mit ernsten und schweren Geschäften

überladen war)«.

Z. 7 ^^^..^w'bJU, , besser B. ^^^4^'^^ ohne »,

.

o ,

,

c- -

,

Z. 11 äU^ , 1. mit B. oUs^ , Plur. von 'äJJ>.

Z. 12. B. wie in Add. el Corr. (1. dort ^b.)

S. öY\ Z. 1. B. ^^5 , wie in Add. et Corr. Vgl. die Anm. oben

zu S. ö,f Z. 22.

Z. 2 und 12. B. ^\ j^ und U^li? , wie in Add. et

Corr.

Z. 13. S. Sur. 18 V. 47, Sur. 9 V. 47, Sur. 27 V. 21.

In den beiden letzten Stellen besteht die Unregelmässig-

keit in der Schreibart des Urcodex darin, dass statt J vor

dem anlautenden 1 des davon eingeleiteten Zeitwortes ^

6*
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geschrieben ist : jyt/ijjl "^5» und ^oLs^.ö! ^^ , wie B. richtig

statt des iyiAOj >J^ und x-L^.Ö ^5^ unsers Textes hat.

S. öH Z. 17. B. LäÄ3., wie in Add. et Corr. : s. iXo und iXto

ebenso parononiastisch zusammengestellt I, S. fol Z. 9

(auch S. r.v Z. 24 1. nach Add. et Corr. ^'ui3 J^) und

II, S. övC z. n.

S. oj'f Z. 6. Frühere Bemerkung zu "i ö^IlXc in Add. et Corr.

:

»So nach Versmass und Grammatik, ^, von ä^lLXx an-

gezogen, virtuell im Genitiv: »Die Feindseligkeit des "^

gegen deine Hand ist von alter Zeil her«, d. h. zunächst:

das Nein, als Verweigerung einer Bitte, ist mit deiner Frei-

gel)igkeit grundsätzlich unvereinbar; du spendest, um
etwas gebeten, immer gern und reichlich. Zugleich stellt

aber 1> das Bild einer Schere dar, und daraus ergiebt sich

der zweite Sinn : Schon von alter Zeit her hat die Schere

feindliche Absichten gegen deine Hand , — deswegen hat

sie dich jetzt hinein geschnitten«.

Z. 8 u. 10 v«.JiiL 1. mit B. ^As.

- Z. 9 «JLsnJI, 1. mit B. ijLJl. Statt ^}^ hat B. \JLe,

wie in Add. et Corr. : »Von ihm (al-Gaziri) giebt es gegen

ihn (Ibn Osfür, gegen sein ^j^l J, Vj*^^ gerichtet) das

Werk Vj^^ J^ '^J^ <S Vj*t^ '^^^^«j wie bei Hägi Hal-

fah, VI, S. 222 Nr. \^^\ nach FlügeVs. eigener Vermuthung,

VII, S. 913 Z. 13, zu schreiben ist. Auch ^^j^^ oder

^g=>.i^\ wird dort nach unserer Stelle in j^yj^i zu ver-

wandeln sein.

- Z, 12 ^jcii, I. mit B. oLii: »Der feste Einsatz der Kneip-

zange in die Hängelippe des Esels«, derbsinnliches Bild,

von der Nöthigung eines Esels durch Anwendung eines

solchen Werkzeuges zum Stillhalten bei einer Ihierärzt-

lichen Operation übergetragen auf die Nöthigung eines

wissenschaftlichen Gegners durch geistige Mitlei zu gedul-

diuer Erlniüuns der an ihm ueüblen Kritik.
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S. oft* Z. 18 ^1, B. ^Ui ; ebenso in derselben l'>ziililuni;

oben S. fV Z. 13. Aber S. ttf Z. 8 hat auch B. ii!.

S. öt't*' Z. 21 s. Adel. elCorr. zuAnm. (j. »Jp)\ Plur. von |«j^ st.

j.l^'bJI, mit derselben Erweichung wie in AS^] st. Xß\, ^^"^^

Sinti ^II^! (s. diese Berichte Bd. XV S. 139 Z. II tl".),

also nicht von dem mit |.:1 laut- und sinnverwandten

Stamme -.l, daher auch J\'^\ blosser Schreibfehler«.

Z. 22 s. Add. et Corr. Mit Ji^\ ^o meint der hoch-

gestellte Dichter sich selbst im Gegensatze zu den eine

andere Art von Iloheitsstellung einnehmenden Schönen:

»Sie legten mir ihr Ilcrrschergebot auf und lächelten dann

freundlich: da befiel Hinsiechen um ihretwillen einen ge-

bietenden Herrn«.

S. 01*0 Z. 15 J..4.XJS? (J>c, 1. mit B. J^.4-i>T j.^lc , oder nach ällc-

rer Schreibart J^^JC^i [• J^ : »so würdest du erkennen,

aus welchem Grunde ich die leidenschaftliche Liebe (zu

meinem Gewerbe) ertrage«, d, h. du würdest einsehen,

wie die Annehndichkeiten und Vortheile dieses Gewerbes

n)eine leidenschaftliche Liebe dazu trotz der damit ver-

bundenen Uebelslände erklären und rechtfertigen.

1. Z. *jL^, I. mit B. «üL^ : »ich habe dem Dichten erst

dann entsagt, als ich sah, dass der (personificirte) Geiz

seinen Anhängern Verhaltungsvorschriften gegeben hatte«.

S. oH Z. 13 ^iLotLJ^ , 1. mit R., B. und den Hdschrr. in Anm. c

^L..äLJI , wie derselbe Mann 1, S. ölf Z. 2 und 3 ohne

Vai'ianle hcisst.

Z. 24 s. Add. et Corr. »iLc, getrosten Muth ! als Accu-

sativ der Anfeuerung, i^l^^bJ! ^^ ^^^a^j , wie ^^*o, S. ofv

Z. 4.
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S. öfv Z. 2 c;^A5l , d. h. ^:>-yol
,
gegen Add. el Corr. beizu-

behalten, als Anrede an den durch diesen Todesfall hart

Getroffenen.

Z. 5 j^^UL'l , B. vollständiger ^Uui.

Z. 18 s. Add. et Corr., wo statt (iUU zu schreiben ist

tiULfl (im Reime d^U). Die beiden Verse, als Inschrift des

bandelierförmigen Tragriemens einer Bücherkapsel , un)

darin das Muwattf»' des Imäm Mctlik am Halse zu tragen,

fuhren dieses Werk selbst als redend ein: «0 du nach

vollendeter Geislesbildung Strebender, mich im Gedächt-

nisse zu haben ist die höchste Stufe deiner Geistesbildung.

Darum hast du auch nie etwas mir Vergleichbares am Halse

getragen; denn nie hast du dazu etwas gehabt, was dem
Mälik (oder: diesem deinem Besilzthume) gleich käme«.

S. ö^A vorl. Z. xjLJIjI ,
I. mit B. iüLL'l , der bekannte Dichter

Ibn al-LabbAnah.

Anm. c. Q^^ dV-J|jj> ist nichts als ein sinnloser Schreib-

fehler.

S. or. Z. 4 ic! , 1. mit L. und B. ,£?, parallel dem andern Po-

sitiv *Jj^, zu dem der Superlativ icl nicht passt.

Z. 19 aL*-c*v^j , 1. mit B. x**^ , da der Reim die Erwei-

chung des Hamzah fordert.

S. ol**! Z. 20. B. JC^, wie in Add. et Corr.

Z. 23 {jmL^ «-^.y«^ als Lobpreisungs-Nonjinativ ebenso be-

rechtigt wie der in Add. el Corr. verlangte Appositions-

Genitiv
; s. diese Berichte Bd. XIX S. 191 Z. 14 ff. , XX

S. 250 Z. 21 ff.

S. ö^r Z. 19^, I. mit B. 1^; vgl. Z. 24.

Z. 23 >j ^Av, I. mit R. und B. Ju^; s. diese Berichte Bd.

XIX S. 170 Z. 17.

Z. 24 Anspielung auf Sur. 36 V. 40.
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S. ö\^\r Z. 5 vJiJls, I. mit H
,

'j^vü^vw Add. et Coir., ^Is. Die

durch diese Lesart bewirkte »iCäjLLw« ist der Sinnesgei^eii-

satz zwischen dem ersten und zweiten Nachsatze von jj

[Mehren^ & Rhetorik S. 97 u. 98) : »Lille dei" Kiesgrund was

ich leide , so würde er dadurch in unruhige Bewegung
kommen; lillen hingegen die Winde dasselbe, so würde
man von ilmen kein Wehen mehr hören«, d. h. das von

Natur Unbewegliche würde dadurch beweglich , das von

Natur Bewegliche unbeweglich werden. Vor ^.JL hat

man aus dem ersten Halbverse hinzuzudenken ,i: U» ,.J J

Eigenthümlich ist der Gebrauch von ^. als Plural durch

eine Verkürzung des vom Kamüs angeführten ^. (Kam.

Iure. »^Äj:^ v^^)' tlurch welche dieses wiederum dem

Singular gleichlautend wird. — Die andere Lesart lässt

das Activum und das Passivum zu: mit v.Jüli : »so würde

es (das Leiden) den Kiesgrund (oder die einzelnen Kies-

körner) zersprengen«; mit oili: »so würde der Kies-

grund (oder so würden die einzelnen Kieskörner) dadurch

zersprengt werden«.

Z. 19. Auch B., gegen die Vermuthung in Add. et Corr.,

ÄjJlial ; ferner mit den Hdschrr. Makkari's LxJLLxc, ohne a1
;

aber JUc^! statt .JU>";^1 , indirecte Bestätigung des ver-

) - - o .

mutheten JU>"^t . Ich lese demnach nun ^a xxllbi»

SS «/

LjJIw ^^yCj J l^iAi JU^'^L- »und er Hess ihn (den Mann

selbst) als Vollmond von Wohllhätigkeitsgenuss aufgehen,

wie er nie aufzugehen pflegte«.

öt*'f Z. 1. B. aJj^,v^., wie in Add. et Corr.

— Z. .'). Zu^_i.^iU; (s. Add. et Corr.), wie richtig I, S. ffi^

Z. 20, vgl. JAküt, m, S. l-^v Z. 7 u. 8 und S. m Z. 22.

— Z. 8, 1^, 13 u. 17. B. wie in Add. el Corr., übereinstim-

mend mit den Lesarten in demselben Stücke I, S. ff\ LZ.,
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S. ffi Z.i, 5u.9. J|^ Z.13 kann, gegen Add. el Corr.,

im Nominativ bleiben: s. ol)en zu S. öH Z. i'S. In der

Ueiriislelle Z. 17 hat B. nach der gewünliclien Schreib-

art 8^.

S. on Z. 6 ^^!, I. mit B. ^^L
Z. 10. B. setzt i^^yo Lo richtig vor Z. 12, so dass Z. 11

das \J>jfÄ i3j.'ä, d. h. der von einem Andern gedichtete Vers,

Z. 12— 15 aber die von SaMünah hinzugedichtete Forl-

setzung ist.

Z. 13. B. Lu! , wie in Add. el Corr.

Z. 1 4 ^yC*ö' LnIc, B. ^^«-«ao aJLc, d. h. rY>^-*o *J^; s. diese

Berichte Bd. XIX S. 170 Z. 20 ff.

Z. 18. B. •!, wie in Add. et Corr., Imperativ von ,£•=*',

wie WüstenfekVs Ibn Hnllikän Nr. v.v S. f. Z. 10. Ebenso

ist statt ^! zu lesen in JuynholVs Abulmahasin, II, S. ft**.

(Li

vorl. Z., nicht ^3-S, wie ich in Supplem. annot. S. 135

Z. 18 vermulhet habe.

Z. 23 s. Add. el Corr. Das dort des Versmasses wegen

7-uei"st vorgeschlagene iüi^j» setzt ein nicht nachweisbares

t:>^ in der Bedeutung von )ti>5i voraus, ich ziehe auch

SS, ~ , J

jetzt noch das ebendaselbst vermulhete Äjt>.x vor: »Ich

komme zu dir, oAbuM-'Asi, immer und inuner wieder

ausmfend : Möge anhaltender Regen Abu'l-Husain (d. h.

sein (irab) mit sanftem Tropfenl'alle l)ewässern ! « Oder,

.-yw^^ \j\ allein als Object von L\x:>^ genommen : »immer

und imnjer wieder ausrufend: Abu'l-Husain! — möge
anhaltender Regen« u. s. w. Die Lesart von R. und B.,

^\ statt jii , legt jenes iötp-^ noch näher: »Zu dir hin,

o Abu'l-'Asi, rufe ich« u. s. w.

S. öt*'v Z. 10. R. und B. ^-fJua, wie in Add. et Corr.
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S. ö(*'v Z. 23 Jo^, I. mit B. jw^Li.

S. öI^'a Z. 10 *^! , B. passender ^i-ol.

Z. 15. In Uebereinslinimunt; mit S. ö.t Z. II nnd \\.

(s. diese Berichte Bd XIX S. 170 u. 171, wo -.>>^^^. ver-

druckt ist statt jjisi'^,) hat B. im ersten Hall)verse *X^L^

U£>^ , im zweiton ^«iis.^. Uli^^ ,
wie der Sinn es ver-

langt. JölJ- gleichbedeutend mit JbLs^l auch S. öfo Z. 4.

S. oH Z. 11 iloo^l, !. mit B. und B. i^j.^^L

Z. 18 u. 19. B. correct zweimal .«ji statt .^ zwischen

den beiden ^jJ.a^\ ^\

.

S. of. Z. 1 u. 2 y>uijl -.^o^, B. ^^\ ^,^3, aber S. 111 Z. 9

_:>^xcJ^ r5;3
'^^^o'^ d^s Fehlen des Prosareimes zNNischeu

den beiden Theilen des Titels beweist die Unächtheil der

Textlesart. Das Richtige wird sein: _^^xiJt _^.^ jtAJl _.;

s. diese Berichte Bd. XIX S. 157 Z. 19 ff. und vgl. S. t^vl

Z. 2, S. öfv Z. 8, S. 1(f Z. 21.

Z. 12 s. Add. et Corr. ^CsS ^ das Gegentheil von ^tXo,

regiert, wie dieses, einen Accusativ der Person : jemand

belügen, und ebenso einen Accusativ der Sache : etwas

lügen, lügenhafterweise aussagen ; auch beide zugleich :

jemand mit etwas belügen, ki>.JLXH=il «oÄ5^ ; s. den türk.

Kamüs. Wie hier xJÜI >_jiA5 5 ^ , so Abulmaliasin, 1, S. f.ö

Z. 3 xLl l_jlX.>o "i ; denn so ist dort statt v_jl\>o zu lesen.

Z. 19 oy^ , 1. oyoj, da der Dichter hier von der Ge-

liebten noch wie von einem männlichen Wesen spricht.

Erst im letzten Verse lenkt er in das Femininum ein.

Anm. d. Frühere Bemerkung dazu: »Der Sinn des Verses

ist: Wenn du nicht alle Wünsche deines Liebhabers er-

füllst, so stille seine Sehnsucht wenigstens einigermassen;
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denn völlige llolVtiunüsItksiekfil winde sein Lcilseil abwen-
den, d. h. sein Herz dir ganz enlfieiiiden«.

S. oft Z. 15 L .oLs , correcl KoLs ; aber auch B. hal den Plu-

ral stall des Duals.

Z. 23 "^J^i : »und warum ist mein Auge nicht auf ihn

gefallen?« nämlich als ich hierher kam: ich würde mich

dann gehütet haben, meinen Gang zun) Stelldichein von

ihm belauschen zu lassen. Mit ..1. wie auch B. hat,

schliessl sich der Satz dem JoL^I ii>A*jw! an: »ich gebe ihm

den Namen Häil (Eindringling), wenn mein Auge auf ihn

fällt«, d. h. wenn er wirklich noch kommt. 'Wahrschein-

lich aber ist diese Lesart erst dem Verse S. öfl" Z. 11

nachgebildet: »Die, welche ich liel)e, hat dir den Namen
Hall bestimmt, wenn du nach Empfang dieser abweisen-

den Worte doch noch kommst«.

S. oft Z. 15 «-^il^j und U. 1 , I. milB. '^5» und buj LCxj : »und

sie schrieben beide an ihn aus dem Stegreif abwechselnd

je einen Vers«, er den ersten, sie den zweiten, u. s. f.

S. öf\^ Z. 5 u. 15. B. J.^ und ciLysJJ, wie in Add. et Corr.

Z. 10 (j^]. Lo scheint eine Verballhornung des auch von

B. dargebotenen
^J^].

*J, d. h. jj^l. *j: »warum soll er

ein Koryphäe sein?«

S. öff Z. 12. B. ^^(^ö ,
wie in Add. et Corr.

Z. 1 5. Statt der Aenderuug ebendaselbst lese man, auch

nach B., mit Umstellung von Subjecl und Prädicat x^ccö

^\ oLo! »ÄP iooÄS^ oioi: »es ähneln diesen Versen der

Hafsa andere, welche« u. s. w.

S. öfö Z. 4. B. c>>Jt^, wie in Add. et Corr.

S. ofv Z. 7 ^3.L-, B. regelrecht ^L..

Z. 9 j^jJ, I- iiiit !>• G. und B. ^ ij , entsprechend der

beabsichtigten Dop|)el-Antithese einerseits zwischen dem
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schwarzen Mnii(lsclienken und den plänzendon
Bechern, andorerscils zwischen dein schwarzen Nacht-

dunkel und den glänzenden Sternen.

S. öfv Z. 18 u. 19 A und -L^i, B. vollsländii^ ^^1^ und ^L^^

Z. 19. B. ^jyf^.f wie in Add. et Corr., und *-^ ,
Nvic

in Anoi. c verniulhel ist.

Z. 21 xxjj, d. h. x^, wie B. hat.

S. öf\ Z. 9. H. ,c-)Uj. wie in Add. et Corr. (_pLjJLi uiK h be-

kannter Ellipse statt {jcli.j\ sUif: »mein (euch für diesen

geistigen Genuss ges{)endeter) Dank glich dein , vvelcluii

die Auen dem (erquickenden) Regen spenden«.

Z. 17 ^ii2s, d. h. ,4^5, wie B. hat.

I. Z. Frühere Anmerkung: Lpäi vi>.sj: \a (so auch B ):

»seitdem sie (die Kupplerin) ihren Vortheil erkannt hat,

ist sie unter Banditen und Spitzbuben auferzogen wor-
den«, immerhin denkbar, in dem Sinne, dass sie schon

von frühester Kindheit an ihren Vortheil zu suchen und zu

wahren verstanden habe ; aber der Gedanke ist doch fast

zu künstlich; sollte der Dichter nicht einfach geschrieben

haben Lg<^»*ÄJ : »seitdem sie zum Selbstbewusstsein gelangt

ist« — ?

•o - o
S. öfl Z. 4 iCcUxi, 1. mit B. ÄcÜLy»: »sie kauft (sogar) die San-

dale aus ihrem Beutel«, d. h. sie hat Geld zum Kaufen

von Dingen, die andere Leute niedrigen Standes sich selbst

verfertigen; worauf im zweiten Halbverse folgt: »sie ist

bemittelt bei aller Mittellosigkeit«, d. b. sie weiss sich im

Nothfalle, gleichviel auf welche Weise, immer Geld zu ver-

schaffen.

Z. 21 j.lj'iii , I. J.LJ^51, als Permutativ des Accusativ-Suflixes

|J>; s. Mufassal S. f1 driltl. u. vorl. Z.

Z. 23 s. Add. et Corr. Gedanke und Ausdruck entlehnt

aus Sur. 12 V. 68: »sondern du wirst dich überzeugen,

dass mein Weggang erfolgt ist wegen uns (mir und An-
dern) am Herzen liegender Angelegenheiten, nach deren

Erledigung ich wie ein Vogel zum Neste zurückkehren
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werde«. Das Masculingeschlechl von ^c^üsäj^ l)eslälit;l La-

nces ßomcrkung, dass „L^ nicht sowohl Plural von x:>L>,

als vielniohr Singular-Collecliv mit dem n. unil. ic>Ls- ist.

S. öfi Anni. b. »il tombe en höniisliche« soll heissen : il est

place ä la fin du premier hömistiche.

S. 00. Z. 20. B. ^jit^, wie in Add. et Corr. (wo 20 statt 19

zu schreiben ist). »Des Lebens, sei es noch so lang, wird

man nicht ül)erdrüssig«. Vgl. S. ool Z. 9.

S. ööt Z. 15 lAüi, B. <X£.\, I. t-\i(: »Schafife Nutzen und lass nicht

leere Worte genugthuend für dich eintreten!« — ^-^^^^

o

(so auch B.) offenbar verschrieben aus Jo^l^ : »Die Frei-

geliigkeil spendet mit freundlichem Lächeln, während der

dumme Nichtsnutz hochmüthig einherstolziert«.

Z. 24 s. Add. et Corr. »Denn ich halie ja als Augen-
zeuge Grossthaten von euch ausüben sehen, durcli welche

Koss wegen Unvermögens zum Bakil wird«, d. h. durch

welche selbst der- gewaltigste Redner, ausser Stande sie

würdig zu schildern, zum unbeholfenen Stammler wird.

S. ööf Z. 2 c>o! , I. mit B. o^ji, wörtlich : »sie zerriss vor Freude

Obertheile von Kleidern, als sie wiederkehrte, während

sie in der Entfernung die Herzen zerriss«, d. h. die ge-

feierte Schöne, die durch den Schmerz ül)er ihre Abwe-
senheit die Herzen ihrer zurückgelassenen Liebhaber zer-

riss, entzückte diese durch ihre Wiederkehr so, dass sie

vor Freude die Ol)ertheile iiirer Kleider zerrissen. Die

von ihr veranlasste Handlung wird durch die Redefigur

J^UjI iüj^ wJ.wit |jo^;jo' als ihre eigene dargestellt. Mehr

prosaisch B. v_jj-^ ^cy^^^'

Z. 3. B. mit richtiger Verstheilung, wie in Add. et Corr.

Z. 5 «j*.;:^^ I. niit L. und B. k*=>-^ Sprachrichlig steht

r.4Jö>! in solcher Verbindung nur von zwei oder mehr Per-

sonen: U^i, 5;^^' <»<*<^'' L*^Ij|;, (^5^;^ ^,i>Ji4.X:>^

Z. 8 Ju^:. , I. mit B. Js-w.j^.: »Jeder von ihnen sieht mit
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Neid auf das was du erstrebst, so oft das Schicksal deine

Absichten fördert«.

S. oor Z. 1 s. Add. Ol Corr. äL^ , I. mit H. Ji.^ : «und sein

Groll gegen dich nimmt, je mehr du Glück hast, desto

mehr zu«.

Z. 10 I. Q^i^ und L^Lft:=-i. »Das Auge wird stets von

seinen Lidern eingeschlossen, weil der .Mensch durch den

Augapfel geleitet wird«, d. h. die Lider schüt/en
,
indem

sie das Auge schliessen, den Augapfel vor Verletzung,

weil dieser dem Menschen bei allem, was er thul, als Füh-

rer dient.

Z. 17 u. 20. B. Jw^o und vilA-^äj , wie in Add. et Corr.

Der Vers Z.20 ist das sächliche Object von ^_3uXJ:o! Z. 17,

auf welches das » von ^.a Z. 18 im Voraus hinweist:

»Auch hatte mir mein Herr Vater, — indem er sagte, dass

kein Anderer sich ül)er Einkerkerung, di(; ihn l)elronen,

mit etwas Derartigem getröstet habe, — folgenden Vers

von *AU Bin Al-Gahm recitirt:« u. s. w.

Z. 19 fl^, B. bestimmter ^yUaj.

Z. 22 \j;^il, d. h. *!-1J(, wie B. hat.

S. ööf Z. 2. B, ebenfalls pL-w, d. h. Jj», wie gegen Add. et

Corr. zu lesen ist, als erstes Prädical von lil.iAi, worauf

als zweites folgt v_ä:^Ij ^J*^^
äüs! .

Z. 5. B. tjUy* *i)LXx:Lw, wie in Add. et Corr., zur Anrede

gehöriger Optativsatz: »Mein Herr, — möge dein Begehr

dir zu Willen sein!« d. h. möge dir Alles nach Wun.sche

gehen

!

S. oöö Z. 5, G, 10 u. Iß. B. »tXL, (»»AäjS, Jyu und lX-^w, \\ie

in Add. et Corr. Ebenso, lXaa« stall <X^m, ist zu lesen S. öov

Z. 21 u. 23.

Z. 1 1 _p , I. _«i, als Vocaliv in Genitivanziehung.
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S. öoo Z. 18 ,^^4-w, B. bestimmter ^^-w*^ : »o mein Namens-

vetter!« Beide hiessen nämlich Ahmnd ; s. S. öfo Z. 10

und S. oli* Z. 6.

Z. 25. Da nach S. 00I Z. 17 Abu Ga'far selbst C^ ge-

lesen zu haben scheint, so nehme ich das in Add. et Coir.

Gesagte zurück.

S. 00I Z. 2. B. ^^A*il , wie in Add. et Corr.

Z. 10. B. am Ende des ersten Halbverses metrisch vull-

ständig liAi ^.

Z. 20 ^ll"', '• "'il B. vi^JüL

S. oov Z. 1 j.lj!, vollständig ^c^L^, von (c-«^ i<^-

Z. 16 (jio^ftj, I. mit B. jLi^ und, gegen Add. et Corr.,

ö^»i , so dass der ganze Vers eine erklärende Apposition

zum vorhergehenden Halbverse ist: »Ich habe mich zu

dir hin, Meer, auf dem Flusse eingeschiflt; so empfange

uns denn mit dem , womit seine (dieses Meeres) Frei-

gebigkeit jeden Ankommenden empfäniil. mitFluthen-
schvi^all, — aber (nicht von Salzwasser, sondern) von

Wein, und mit frischem Schwünge, — aber (nicht

der Wellen
, sondern des Willens) zum Spenden von Ga-

ben und Edelmuthsbeweisen«. Das ganze schillernde An-
lithesenspiel beruht auf dem Doppelsinne von ^. (Meer

und freigebiger Mann), ^ja^ und ä:^.

S. oöA Z. 2 .IlXjCä! , I. UlXJiIcI als l*;*^: »Und vergleiche nicht,

was Selbslverantwortung betrilR, meine Stellung mit der

deinigen ; denn der Unterschied (zwischen beiden) ist

klar«. Wie auch der folgende Vers zeigt, meint der Dich-

ter, wenn AbCi Ga'far, der Sohn des hochgestellten Wezirs,

das Weinverbot öffentlich und unbekümmert um das Gerede

der Leute übertrete, so könne er sich schon mit seiner

gesellschaftlichen Stellung deswegen leicht gegen .leder-

mann verantworten; anders er, der Dichter, der keinen

siilchcn Entschuldigungs- oder RechtlVrligiingsgruiid f(li-
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sich gellend zu machen habe. — Der Corrector von B.

bemerkt am Rande zu diesem Verso, den er ganz wie un-

ser Text hat: »So sieht in der Grundschrift; aJier in der

zweiten Veishälfte ist in Bezicliung auf Sinn und Versniass

etwas fehlerhaft. Man kann dafür schreiben:

^Lb Jü'i\ LX>Lf: ^3-Äjli iö ^^ li^.-wU: (^UmJu ^3

Ebenso ist es mit dem Metrum der zweiten Hälfte des nächst-

folgenden Verses. Man kann es dadurch berichtigen, dass

man schreibt: J» L« >i)l>3 JJ:^ ^ sL^lj . Oder man müsste

sich zu der Annahme entschliessen, dass diese ganze Ka-
side nicht das Muhallä des Basit (6. Art dieses Versmasses),

sondern ein neueres, aus viermaligem ^^LÄÄ;o*vo beste-

hendes Yersmass darstelle«. Wir überlassen die angeführ-

ten Berichtigungsversuche neidlos ihrem Urheber und ent-

scheiden uns für die zweite Möglichkeit, da allerdings die

Kürze der Mittelsylbe des zweiten Fusses im Basit wesent-

lich und die in jenen beiden Ilalbversen dafür erscheinende

Länge mit dem Charakter des genannten Versmasses un-

vereinbar ist. Stellt man hingegen für diese Verse fol-

gende metrische Grundform mit antispastischer Bewegung

auf: - — ^-|---^| — -j, so hat man eine Art gekürztes

Munsarih, in welchem jene Sylbe naturgemäss ebensowohl

kurz als lang sein kann.

S. oöA Z. 6 s. Add. et Corr. Zu dem statt des matten \Jb vor-

o -

geschlagenen iäL», höhnender Spass und Spott, halte ich

bemerkt: »Selbst Zamahs'ari bedient sich dieses neueren

Wortes oft in seinem Korancommentar, wie zu Sur. II

V. 89 : ^^ ^c byT^Uoi! U»>^ yh^\ ^Lv^ C^JÜi yu
xj^Laj *X^!; zu Sur. 25 V. 8: ^a j,***^' 6y^J^i jJC-m-wJ"

jilj», ; zu Sur. 34 V. 7 : iü i:uJ5^ jihS\ üUlXj Q^kA^aiü ]yl^«.

Z. 19. Die Worte Lob ^^Li==) jJ ^LäjI ^\^\ <^^:^'», sind

ein Halbvers, den B. in Parenthesenzeichen einschliesst:

»Aber unter seinen Kleidern liegt die Schmach versteckt, —
käme sie nur an den Tau!«
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S. öOA Z. 20. Auch B. hat das ganz unverdächtige Perfectum

Jbo" : »nie werde ich hören, dass einoi- unserer Genossen

etwas (Nachtheiliges) über dich geredet hat, ohne
ihn auf das sirengste zu bestrafen«. Das bnperfeclum

würde bedeuten : »nie werde ich einen — reden hören«

(nunquani — loquenteni audiam).

Z. 22 s. Add. et Corr. Der Sinn ist, dass der Dichter

bei aller Lustigkeit doch immer noch eine gewisse Zurück-

hallung zur Schau getragen habe, um sich vor der gefürch-

lelen bösen Zunge jenes Witzboldes und Spoilers sicher

zu stellen.

S. ööl Z. 5. In Add. et Corr. 1. (ja^j>jüLü. Vgl. JuijnboWs Lex.

geogr. II, S. Sri Anm. 5.

Z. 0. B. mit richtiger Versllieilung, wie in Add. et Corr.

Z. 10. Zur Erhaltung des von allen Handschriften dar-

gebotenen Accusativs "^lä^ setze man mit B. das nach L«

ausgefallene vi>>Xj.

Z. 20 ^! und .jX^m, I. umgekehrt ^\ und .jX«^i

:

»Welch lustiges Leben! Es würde den sittenstrengsten

Mann entsittlichen, und wäre es selbst Ibn Adham« (der

aus Kosegarten's Chrestomathie allbekannte Ascet).

S. öl. Z, 7. B. yCiJt, wie in Add. et Corr. »Lass den Dank

für das, was du von ihr (der Laulenschlägerin) erlangt

hast, die Ableugnung davon sein«. Man kann diesen Wor-
ten eine doppelle Deutung geben, eine zarte und eine un-

zarte. Die erste : Bezeige dich für die von der Laulen-

schlägerin erhaltenen Gunstbezeigungen dadurch dankbar,

dass du sie, weit entfernt, damit zu prahlen und dadurch

dem Rufe der Künstlerin zu schaden, gegen Andere ableug-

nest. Die zweite: Stall der Laulenschlägerin durch Ge-
schenke u, dgl. für die genossenen Gunstbezeigungen zu

danken, leugne sie ihr selbst gegenüber ab und behalte

dein Geld für dich. Der gewöhnliche Gebrauch des Wortes

(A^ von der Ableugnung gegen besseres Wissen und Ge-

wissen, von der Verleugnung der Dankes|)nichl durch

Wort und That u. s. w., wodurch es dem .so sehr nahe

kommt, spricht stark für den zweiten Sinn als rlen \Nirk-

lichcn.
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S. o1. I. Z. .<;4^, B. iiiirh liior
. ^-^^^ ; vi:l. dio Anin. zu S. 000

Z. IS.

S. ^1t Z. 3 s. A(l(l. et Corr. Meine vollsländijie Anmerknnc'

:

»D.'i (las weihliche Suhject -ouw durch xjJLäI von dem
Zeilwort i:etiennt und ülierches dos Geschlecht von _ot^

nur |;riinimnliscli, nicht natiiilich ist, so wäre gegen ^eJ^
als M.isculin-l^erfecluiu ;ni und für sich nichts einzuwen-

den. Aber es kann aucli Feniinin-Irnperfectuni für ^^lA^Jo'

sein, sNJe S. öw Z. 8 j^^^' Hir (^«^JÜi' steht, und diese

Auffassung ist vielleicht vorzuziehen, da der Koran J
sowohl nach dem Perfectum als nach dem Imperfectum

von O5 überall, — eine einzige Stelle, Sur. 15 Y. 2, aus-

genommen, — mit dem Imperfectum verl»indet«.

Z. 12 s. Add. et Corr. » .^i! ist eins der Epitheta Got-

tes nach der gewöhnlichen Lesart Sur. 59 V. 23 ; nur

Einige lesen dafür ^ji\ in der Bedeutung von xj ,-v^iK

Die Vollständigkeit der Parononiasie und die Bichligkeit

des Beims verlangen beide Male -yy^ , aber in verschie-

dener Bedeutung«.

vorl. Z. v^^jjji.^^ , 1. c^oj-c.l^ : »Wenn ich dir (wegen

deiner Lieblosigkeit) Vorwürfe mache und du dadurch ge-

bessert scheinst, so zeigt es sich mir alsobald, dass dies

bei dir nur erkünstelte Beue ist«.

S. ölf Z. 10 j«-yi;J^ , I. mit B. *,«Jji , etymologische Paronoma-

sit> mit \jA^\ : «sie Hessen ihre Nasen den Staub riechen

(d. h. drückten sie in den Staub nieder) und kümmerten
sich nicht um ihre Hochnäsigkeit«.

Z. 21. B. \J! , wie in Add. et Corr. »xJlc würde, im

Gegensalze zu ^oJ! , schon an und für sich ausdrücken,

dass der Neffe des Gefansenen wirklich eine Zusammen-

1869.
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kunft mit diesem erlangte, was doch erst im nächsten

Salze gesagt wird«,

S. olf Anm. a. Auch B. hat ,j.^t^ ohne \\ iederhohinu der

Präposition J.

S. öT Z. 2. B. j.ob, wie in Add. et Corr.

S. ülf Z. 16 iotlii, I. mit B. ^oiliä, mit Beziehung des » auf

den Gelieltten: «Trennung des Verhältnisses zu ihm«,

Gegensatz zu den »wechselseiligen Besuchen« im vorher-

gehenden Verse.

Z. 20 Ui:dUj, B. vollständig ^L^JUj.

S. olo Anm. c. Die Lesart ijjJütJü ist nicht zulässig. Auch B.

hat JjäL' , hier in der Bedeutung von Gerede, wie sonst

JijölIS : «durch ihre Sorglosigkeit und dadurcli , dass sie

ihre Vergnügungen durchaus nicht geheim hielt, lieferte

sie selbst zu dem Gerede über sich Grund und Stoff«

(wörtlich : bewirkte sie, dass dieses Gerede den Weg zu

Angriffen auf sie fand).

S. oll Z. 9. B. Ju;o", wie in Add. et Corr.

Z. II s. Add. et Corr. B. ^i>vij.5 ^5-^ j
gleichbedeutend

mit v.:;/^ijÄJ i^j4^ iti de»" Khar. »Diese zweite Forn» be-

deutet nicht bloss den Pfeil einkerben, d. h. das unlere

Ende seines Schaftes mit einer Kerbe versehen, sondern

auch, wie die vierte, den Pfeil mit Einfügung der Sehne in

diese Kerbe zum Abschiessen fertig machen (encocher la

flache) , wie S. vt*. Z. 20«. Nach Ihn Doraid bei Freytag

hat indessen auch die erste Form diese Bedeutung , wo-
nach die Textlesart beibehalten werden kann. — L^U-.i^

.

I. jüJLw.t^ , mit Beziehung des Pronomens auf *.{>*.". So

auch B.

Z. 12. R. und B. ^-i^, , nn ie in Add. et Corr. Das ^
voi- lA^ ist das gewöhnliche l\j_>KL' ^a zur Vergleichung :

»In der Verbindung mit Wallädah hat dich eine erschei-

nende Luftspiegelung und ein aufleuchtender Blitz ge-

lauscht«, d. h. jene Verbindung hat dich, \\\e eine Luft-

spiegelung durstige VVüslenwanderer , und ein Blitz, auf
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den kein Retten folgt, d;irnatli Vei lansj;ende, mit eiller IlofF-

nunt^ genant.

S. oll 1. Z. s. Add. et Corr. und Weijers' Specimen crilieuni

S. 23 Z. 13.

S. olv Z. 2. Das durch den Reim bestätigte l^]y> , das auch

B. hat, ist der IMural von i-^ oder älL^: «die Anhöhen

von Al-Zal»ra«. Das darauf folgende l^\i\^ ist also nicht

»dasselbe Worta (Anni. 6), sondern gehört nur zu dem-

selben Stamme, und die dadurch bewirkte etymologische

Paronomasie dient der Lesart Lt^s^/« noch mehi- zur Em-
pfehlung.

Z. 3. B. und Weijers a. a. 0. Z. 16 yß^»> , wie in Add.

et Corr.

S. oIa Z.5 UjJ]^3,, 1. mit Weijers beiden Handschriften (s.Spec.

S. 44 Ann). /-, mit P. und B. UJ^»^ : »wegen seiner Uebel-

thaten gegen die Regierung und den Regenten von Cor-
O 5

dova«. Ich lese aber lieber ^VJU statt ^yi und betrachte

l^'i*)*) als ein bloss des Reimes wegen angehängtes Syno-

nym : »wegen seiner Uebelthaten gegen den Fürsten und

Regenten von Cordova «. — l^^yt, I. mit den Hdschrr.

und B. L^'Lj^ : »und (wegen) der Schändlichkeiten, wel-

che er (der Regent von Cordova) ihm (dem Ibn Zaidün)

fort und fort zuschrieb« (wörtlich: zuschrieb und immer

fortsetzte, — semitische Ausdrucksweise eines Adverbiai-

begriffes durch ein zweites Verbum).

Z. 4 2. B. obCi , wie in Add. et Corr. »Möglich ist auch

obo in den Schollen bei Weijers S. 45. Die Verbindung

zwischen dem Verbum der Annäherung und seinem Prädi-

cat wird nach der ersten Lesart durch das Suffixum Li in

UJlc, nach der zweiten durch das Subject-Pronomen von

^>caäj vermittelt«.

Z. 20 äjIvAJ! , B. iCjjA^^ , wie die Hdschrr. in Anm. g. —
B. "jüLaJI , wie in Add. et Corr. »Vgl. de Slane's Uebers.
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des Ihn Ilollikan, I, S. 80 ff. Kine andere Erzählung ülier

den Ursprung; des helrelfendon Verses s. in Amart's Rihl.

jir. -sicula S. öIa Z. 5 (r.a Ich stimme übrigens, ntn dies

liier zu S. fit Z. 6 nachzuholen, der Berichtigung Dozy's.,

Abbad. III, 8.238 u. 239, vollkommen bei, wonach an der

genannten Stelle Makkari's und Hibl. ar.-sic. S.oIa vorl.Z.

ZU lesen ist :v>-^a3 oo!iAs U:^ üSju^Id .

S. ö11 Z. 21. H. ^Ju. wie in Add. et Corr.

I. Z. l\li>5iAii , I. mit Renutzung der Lesart in Anm. /'

iCi^^iAj^ : «jenes ränkevolien Weibes«.

S. ov. Z. 5 s. Add. et Corr. A\ieli B. jv.jij oiine Ta.s'did, wie

/)or.//, Al»bad. I, 8. 57 Z. 12, 8. Ö8 Z. ß ; vgl. seine Ueber-

setziing 8. 133 Z. fi, S. 130 Z. I u. 2.

Z. 7 öj, d. Ii. Ö.5 , wie der i'rosareim auf öj es ver-

langt: »(ein Angriff) der sie zu einzelnen Haufen maehlec,

d. Ii. auseinander sprengte.

Z. 14 und den Zusammenhang mit Z. 15 verstehe ich

anders als Dozi/, Abbacf. I, 8. 13(i Z. 7 If. Nach Z. 13

redet der gefangene Fürst, wie auch 8. ^vt** Z. 19, seine

eigene Fessel an; auf diese beziehen sich die beiden Pro-

nomina der zweiten Person: »Halte dich ruhig! denn
würden deine Glieder (durch Bewegung und Beibung in

Brand gesetzt, so müssten boide Iliinde und Handgelenke

an ihnen verbrennen, — (halte dich ruhig) aus Ehrfurcht

vor einem Manne, dessen Güte die Menschen in ein Para-

dies, dessen 8chw erlaber sie in die Hölle versetzte«, d. h.

vor dem Gefesselten selbst. (Anders zum Theil Dozy,

Abbad. !, 8. 136 Z. 7 ff. ; doch s. HI, 8. 24 Z. 5—8.) o^
sind, vermöge einer bekannten Wendung der Bedeutung

des Pluials, die einzelnen Tlieile oder Glieder des ganzen

iAaS, les chainons de la chalne, the links of the chain:

ebenso e^»>i in L. und B. : deine Zweige, d h. deine nach

verschiedenen Richtungen hin sich V(Mz\\eigenilen Theile.

S. cvt Z. 4 u. 18 ob und oLr^i , Noilstiindig ,^oLj und ^j:J>L;^!

;

so an (\or zweiten .Sitdle B.



S. övi Z. 9 u. IS. li. SuX£ lind U>.:^ . wie in Add. rl dorr.

> > > >

Aiiin. e. \yA.z>
^

vcrscliiichi'H sl;ill \jjJi^z>

.

S. övJ* Z. I. B. U5^;oo, \\'\v in Add. cl (lurr. — »^j" aei;cn

Add. el Cüir. l)cizulu'li;ill(Mi
; s. Dozjj, Ahbad. III, S. 242

und 243.

Z. 10 ^\ji\, 1. mit H. .-^lÄi^ ; vgl. II. ii ;il-Alir, X, S. 1

Z. 5: i!jv.ä^l ^äad .^c cjw\.o ,
d. h. e^U^ jÄ-o .^ . Die

Privalivfoiin ^ji^ wird bloss im mor;disciien Sinne von

einem Menschen gcbfaucht , der sich des ^li , d. h. der

Sillenslrenge, entäusserl, um sich einem lockeren Lel>en

hinzugel)en.

Z, 17 iJLs> , B. ^iU, passender XU dem unmillelbar Fol-

genden.

Z. 18. Auch B. hat das lau(oloi;ische ö\^ K-^ij , uolur

Dozy Ahbad. III, S. 24;{ Z. 13, ö\0^ i.^ vorschlägt. Ich

möchte lieber j'!ix ^Caüj ,
als gleichartiges Seilenslück zu

Ol

S. ovt*^ Z. 8 ^b>y.. I- mit Dozji Abbad. III. S. 175 Z. 12, nach L.

i^L>. , in reljereinstinuuung mil dem ^ii^^^; Mjikkari's

(auch in B.) und diMu folgenden ^iLA.^5j A.

Z. 9. Zu Ljii> (s. Atld. el Corr.) vgl. nun auch Lune.

^ji> ist eine Unl'orm, ,^;i> Infinitiv von ^_$j^. c5j-=* > <<'s

»confusio« aber bei Freytag ein aus dem Calc. Kiimiis

herübergenommener Fehler. — Abweichend von Dozy,

Abbad. I, S. 401 Z. 5 u. 6, verbinde ich L!c^ ljii> ^A^

nut J*.^i LxÄs und lasse das Uebrige als Zwischensalz;

»So haben sie nun — w enn dem so ist, was ferne von

ihnen seil — die Fiirslenwürde in dir mit Schimpf und
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Scliinach l)ekleidfl«. Die Zurückweisuniz der Bitte des ge-

fangenen Fürsten, ihm ein gewöhnliches Zell zu leihen,

verstiess gegen edle arabische Sitte so stark , dass der

Dichter sich scheinbar sträubt, selbst von l)erberischer

Rohheit so etwas für möglich zu halten. Zu dem tropi-

schen Gebrauche von «>.i vgl. Coo/'s Selecta zu Roordas

Gramm, arab., S. (^! Z. 1 : J^J-1 cUä j^w^f.

Z. 10 s. Abbad. III, S. 1 75 u. 4 76, S. i 80 u. 1 8i . Sinn-

los möchte ich das auch von B. dargebotene *XJL£ nicht

nennen; die Mehizahl lässt sich ganz gut auf AI-Mo lamid

und die Seinigen beziehen.

S. övf Z. 8 aJ, B. «wJl . Mit dem zielselzenden ^\ oder J ver-

bunden
,
gewinnt S.^ die Bedeutung : einzeln

,
vereinzelt

zu Jemand konuuen. Bei der engen Einschliessung der

Festung gelangte keine Hülfe, keine Zufuhr von aussen zu

'Abdalgabbar, sondern nur dann und wann ein über die

Mauern geschossener Pfeil , wie hinw iederum von seiner

Seile nichts Körperliches und Fassbares durch die dichten

Reihen der Belagerer dringen konnte, sondern nur ein baut

oder Gedanke. ,jfJ6 ist nicht bloss Hauch, Athcmzug,

sondern auch jeder mit Ausströmen des Alhems verbun-

dene arliculirle oder unarliculirle Slimmlaut. Daher Z. 12

u. 13: iC;CsLi> ij.«Läj'u v^3 ,
»sie \\ andien sich zur Flucht

mit leisen, gedän)prten Stimmen«, d. h. indem sie, um
nicht von den Feinden bemerkt zu werden, oder auch vor

Erschöpfung, nur leise unter einander nusterten. — An-
ders Dozif, Abbad. I, S. löO Z. 8 u. 'J mit Anm. 458, und

S. 151 z! 7.

S. OVO Z. 1. B bcX^JC^ und J)c\.«J, wie in Add. et Corr. ; s.

Abbad. III, S. 26 Z. 15 — 17.

Z. '3. Der zweite Halbvers ist kein Verneinungs- (Abbad. 1,

S. 152 Z. 7 u. 8), sondern ein Verwundrungssalz und da-

her xjL.i: stall xiLxo zu lesen : »Wie schloss seine frühere

Stellung durch volles Genügen das Verlangen nach irgend

welcher andern aus ! «
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S. ovo Z. 9. B. LLäH ,
wie in Add. cl Con-. »Der Gegensatz

zwischen |*_oii und ^yi in dem ersten Haihvei'se iniitht

den zwischen ^,1»"^^ und LUiS im zweiten beinahe nolh-

wendig; denselben Gegensatz zeigt ausser der von Dozy

Abbad. I, S. 15'2 Anm. 476, angeführlen Stelle auch Die-

terici'ü Mulanabbi und Seifuddaula S. 51 Z. 7«. (Im Diwcin

S. Ifr Z. 12.)

Z. 12 oL^, I.

^ , oi
- Z. 13 li'Lxil von ^.^^ = ^Jox.S , Transili\ um von ^ xi=
^jli, wie I, S. ICo Z. 2; II, S. vfö Z. IL Die iNachrich-

len von der langen Gefangenschaft AI-Mo' tamids ängstigen

selbst die Bewohner der entfeinlesten östlichen Länder

so, dass sie ihnen gleichsam die Kehle zuschnüren und den

Athem versetzen. Es liegt somit in diesem Worte keine

Bestätigung der Aimahme Abbad. I, S. 134 Anm. 478,

dass hier Gewittei-, Blitze und Regengüsse als Verkünder
jener Gefangenschaft dargestellt werden. Die »Lebern

und iierzen«, die »Augenwinkel und Augäpfel« im dritten

Verse sind die Lebern u. s. w. der .Menschen, welche jene

Nachrichten empfangen.
'j„

Z. 18 s. Abbad. III, S. 26 u. 27. 1jU^( , Plur. von oi^^
,

d. h. zunächst = 5L> *t^J, dann concret wie iCä/«. und

^^'l>o. = oLaJ( .iLww*J J^J^i Gerade den bedeutendsten

und einflussreichsten Männern lässt das Unglück, wenn es

über sie hereinbricht, nicht eimnal so viel, als zu noth-

dUrftiger Fristung des Lebens nöthig ist.

S. övl Z. 1 s. Add. et Corr. Ich hatte noch hinzugefügt, das

v_j nach (j^jSi (nicht (jiSjX;) sei das iÜLXjüJl i^L, und *.j (jc^

dasselbe was ^oc^-c; also ^ys^^JÜ ^j ü^j^'- ^^'^h '^'"

(durch die Auflehnung meines Sohnes) schweren Prüfun-

gen ausgesetzt worden«; mit ;jr>^: «er (mein Sohn) hat

mich (durch seine Auflehnung) schweren Prüfungen aus-
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,m'selzly. Noili riiflir ;ils für dieses Redeiilied euiptiehll

sich das Acliviitii l'ür das folt^LMidc: ^^ax! o '^ ls^)^-

»1111(1 er hat es mir i^oiiöniil, dass ich schweie Prüfungen

erlille«, d. h. durch eine Art Oxymoiun: er hat so gehan-

deil, als ol) es ihm sogar Vergnügen maelile, mir dailurch

schwere Prüfungen zuzuziehen, c'esl de gaictc de coeur

(ju'ii m'a atlire des Iriliulalions.

S. övl Z. 3 xj-/«! v.i>JULiJ' Aä ,
unmitlelhar und ohne Metapher

(Ahhad. 1, S. loö Anm. iNO): »siiine (jesichlszUge hallen

sich aufgeheilerl«.

Z. 5. Zu Abhad. 111, S. 27 Z. 16 11'., hat Dozi/ bereits

aus meinen früheicn Anmerkungen die Berichtigung mei-

ner anfänglichen Vcüuiutliung über »jIo —(Jcij L« .!J*Ji*j

(Abbad. 1, S. 155 Anm. 189; 11, S. 258 Z. 10) mil-

getheilt.

Z. 8 ist, wie die beiden vorherg(^henden Verse, nichl als

Frage (Abbad. 1. S. 156 Z. "2 It, Hl, S. '27 u. 28), son-

dern als Aussage zu fassen: »So (wie ich jetzt eingeker-

kert bin) ist es den> edlen Rosse versagt den Zaum zu

kauen (d. h. knirrschcnd in ihn zu beissen), einen günsligen

Augenblick zum Ueberfalle des Feindes erwartend in einem

llinlerhalte, in welchem die Heiler Löwen gleiclien, die in

einer Höhle auf ihre Beute lauern«.

S. övv I. Z. Makkai-i's ^1 ..I (auch iri H.), soviel als ^\ ^\ ^\

verstösst nicht gegen das Versmass (Abbad. I, S. 68

Anm. z), sobaUl man -m^süI liest.

S. ovA Z. 7. B. o-^^ ,
vvie Abbad. 1, S. 69 Z. 5, und Add.

et Con-. Das folgende yjö!^^ (vgl. S. iri Z. 5; entspricht

dem ^AJi im Paiallelizliede : »Die? uöUlichen Beschlüsse

machten sieh eine Ehre daraus (<_5«^) , in seinen NDihof

einzuziehen, und das Schicksal halUM'hifurchlsvolle Scheu

vor seinen Geboten und Veibolen«. Anders Dozy, Abbad. 1,

S. 160 Z. 8 u. 9 mit Anm. 516.
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S. övA Z. li u-Jj-5 ) I '"'l^ 1^- Lind />ur-//, Ahl»;i(l. I, S. 69 I. Z.,

Z. 17. Zu der Erkläriiiii; dieses Veises Ahhiid. III, S. 28

iinlen , vui. S. oaS* Z. 11, wo die Person AI - Mo' ladid's

ebenlidls ids ein Aui^iirlen
, ij^^, , erselieiiil, in welclieni

die Köniiiswiirde sich niedergelassen li;il.

S. ovl Z. y. AI)\N eichend von der Auffassung Al)bad. I, S. 165

Z. 7, sehe ich in ^^JL^l einen von dem Guadulnnivir ab-

gez\\(Mglen Arm odei'Canal: »Manchmal fuhr ich auch auf

ilun dem Flussel zum Canale hinauf, wenn die Vei'ehiei'

des Weins auf dem Canale Vergnügungsparlieen veran-

slallelena.

Z. 13. B. schliessl die Woi'le von (,i>.JlLi£:» his L^^c als

zwei llalbverse in Parenlhesenzeichen ein,

Z. 1 4. Stall des in Ann), c als Maldyarl's Lesarl angege-
i . o

-

. o£

benen ,^l\jJ bat B. richtig ^lXj^ ,
d. h. '-i^c ^*Ajt : »der

reichlichste Thränenergussu.

S. öA. Z. i iJwyix^ oder J^^iw» , hier, nach dem Zusammen-

hange, nicht »inil Gyps überzogen« (Abliad. I, S. IG8 Z. 10

u. 1 I ), sondern hoch aufgebaut. Für die 1 . Form ist die ent-

sprechende Bedeutung bei FreylüCj nachzulr.igen ; s. Bai-

dAwi zu Sur. 4 V. 80 und Sur. 22 V. 44. — Die Be-
merkung über das hier vorkommende eigenlhüniliche

xj.L\A:ti^ U, Abbad. HI, S. 29 unten, wolle man nicht

übersehen, da dieses Wörtchen nicht bloss Herrn von Kre-

mer in der dort angeführten Stelle, sondern auch Andern
zum Steine des Anstosses geworden isl. So übersetzt

3 - C J

Freytag, Aral)b. provv. III, I, S. 112 Nr. 672 ^ Jij" u in

Ljjiil cyij La) jy^t J^i J<:ri.\ i^-^-" q' »non pulsabatur« stall

pulsabatui' vgl. ebendas. 1, S. 55 Nr. 146); ebenso ne-

gativ Xölde/ie, Beiträge z. Kenntniss d. Poesie d. alten Ara-

be
O ) s: , O }

r, S. I 61 Z. 2 u. 3 qjää^ 1^ in !^1»A^I OJ^ '^ ^ j^'""-



106

(S. 159 Z. 12): »welchem das Gel)iss nicht gewaltsam

aufgezwungen wird« statt aflirnialiv: »denen das Gebiss

aufgezwungen worden ist«. (c;JÜlc ist in ^^-xlc zu ver-

wandein; s. oben S. ovi Z. 8.) Dozy, Abbüd. III, S. 128

Anni. 105, will das U in dem dort aus Ibn HaljAn Ange-

führten streichen, weil es den Sinn störe und in derselben

Ölelle bei Ibn al-Hatib fehle. Aber ebenso lässt B. das
(j ^ -

U vor Oj-Is in unserer Stelle aus, ohne dass dies etwas

anderes bewiese, als dass es unbeschadet des Sinnes aus-

bleiben kann, da der Unterschied zwischen Oj.1j Lo \JL.i .-/s

und o^ ^üLaS -yi ein bloss formaler ist: jenes, als ISo-

minalsalz, bedeutet wörtlich: (schon) vor ihm ist's dass

sie weggerafft haben = ihr Weggerafflhaben, c'est (dejä)

avanl lui qu'ils ont empörte; dieses, als Verbalsatz:

(schon) vor ihm haben sie weggcralVt, clejä/ avanl lui, ils

ont empörte. — De SUwe, le Diwan dAmrolkais, S. 1 8 Z. 1 5,

übersetzt vLä*Ji Jl£=> U ^^^"^L^ (S. It drittl. Z.) rich-

tig : »et nolre vengeance est lombee sur ceux (jui elaient

le plus a plaindre« (c'est sur ceux (jui elaient le plus a

plaindre, qu'esl lombee notre vengeance), ohne etwas über

dieses L« zu bemerken ; ebenso richtig in Ibn Haldiin's

Prolegomenen, I, S. 207 Z. 19 u. 20 x\l^:'J ^^jCi" U dCÄJ

bJÄi; iö^ J. ^ (Not. et Extr. M. XVI, S. 182 Z. 8):

»Pour celte raison, la puissance imaginative exisle chez

eux dans loule sa force« (c'est pour celte raison cjue la

puissance« u. s. w.) ; wozu er bemerkt: »L'edition de Paris

et les trois manuscrits portenl q*Xj 1^- Dans l'edilion de

Boulac, le L« est supprime (wie oben in der Stelle aus Ibn

HaijAn). Au resle, on trouveia plus loin des passages oü

Ibn Khaldoun a einploye celte parlicule d'une maniere

pleonastique«. .Nach der oben gegebenen Erklärung ist

jedoch der Pleonasmus nur scheinbar. Weitere Beispiele

desselben U , iheils in Prosa, Iheils in Versen, s. Beladori

S. Ur Z. 5, .la'kübi's Kitäb al-buldän, S. 1 Z. 13, wo jjli
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stall J^s zu lesen isl, Muharmd's Käniil S. fvi** Z. 3 u. 3,

Jakül, III, S. f^A Z. i;5. Makkari, 1, S. Ivf Z. 20 und

S. V.. Z. 12; II, S. r^A vorl. Z., S. t^v. Z. 18, S. 1!f Z. 5,

s. vAr z. 7.

S. öA. Z. 15. B. lässl xJÜu nach K^»_isl wca , und in der Thal

ist diese Worlverbindunii incorrecl , da Golt so nicht als

Jv^lj, sondern als >»,*.>.>« oder äJI des Behülens erscheint:

»die (von einem Andern) durch Golt behütete Stadt«. Das

richlis^e: die von Golt behütete, ist gewöhnlich schlecht-

hin xw^jj^^ , indem Golt als LjW.Ls» sich von selbst ver-

steht; vollständig aber wäre es mit Genitivanziehung

*Jü! iö^^-^s , oder mit Auflösung derselben äJÜ iCw»_^\ .
—

Z. 21 u. 22. Das Passivum würde gegen Sinn und Zu-
sammenhang ausdrücken, dass der Ort des Grabes dem
Suchenden von einem oder mehreren Anderen absichtlich

verheimlicht oder unauffindbar gemacht worden sei , wie

Marasid alittila, II, S. 1v drilll. u. vorl. Z. LP.^ ^ Jiö

s^5 ^J^» tli^ c>^:^'; vgl. Jäküt, III, S. IaI Z. 17 u. 18.

wie in Add. et Coir., von
, v^.

I. mit B. ÜlLü .
—

• ^^\i nach dem Vers-

masse \S'\-, Collectivum von 'iS>\='i.^\\ vgl. I, S. 1o

Z. 16; II, S öAö Z. 19. F"Ur das unverständliche ,-»^^5

(auch in B.j halle ich das in Add. et Corr. vernmthete ,-»>j*j

fest: »Er drang in die Wissenschaften wie in laulere Ge-

wässer und in die Grossthalen wie in Ijlumige Gefilde ein,

sich auszeichnend unter Leuten, die suchend nach diesen

und nach jenen auszogen«. Es findet Wechselbeziehung

Statt zwischen IsLlai und ö\.^ tvgl. 1, S. fi^ Z. 7 u. 8),

Li»: und S\,^y

- Z. 19 1^5 j B. richtig, wie in Anm. e, |j.^^.
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S. öaI Z. 20 }5-^, I. inil H. inul Dozy, AI)I.H(i. III, S. 7 Z. 23

u. 2i, S. 8 Z. n, ÄP^.

S. oaI" Z. I .s. A(l(l. et Corr., wo ZT sl;ill I zu sclirciheii isl II;

chenso Ahbad. III, S. 8 Z. 6 v. u. ; dai^euen Z. o v. u. isl

1 vor S. fff einzusel/.eii. — Nach dieser von Zainalis'arl

im Mulnssal S. of Z. 15— 18 l)esUit igten Ausditicksweise

kann man Sur. 11 \'. II ._? in .,^L*:iäi als uiihoslimmles

l'iuiiomcii und o^*.*« v** '''^ dessen 1-^rkläiuni; fassen;

s. Baidawl zu d. Sl.

Z. 2. wÄj j isl, gegen Abbad. 1, S. 27 Z. 1 m. Ainn.

7G und S. 119 Z. 7 m. Anm. 257, älmlich wie \Jä.^s.X:.^

jedes mit einem andern verbundene, aber von ihm Irenn-

bare, odei" verbunden gewesene, abei' \on ihm getiennle

Individuum; auch collecliv ; der türk. Kamüs: e^»»^
.^»>-,»|i ^^'^LI:)i ^j^:, ^^^>^_» ^^**> f*^^ ^-^-^ ^)^ ^^i ^0

Makkari, 1, S. vi'f I. Z. ; »iJa giebl's iNarcissen, die voii

ihren Genossen, iüij-s (d. h. andern Blumen neben ihnen),

getrennt zu werden fiirchlen und in deren Augen man

Thränen perlen sieht«; S. f.f Z. 8: »Lebensgenuss mit

den edelsten Genossen, oi-rs^i (»t^^^ «^« : II, S. I00 noi'I.

Z. : »Gar mancher Genosse tritt fiii' einen andei^n ein,

oü,äJ «iL^ vjj-o ^ *i«. — An unseier Slelie ist UijJ

aul' A^' wäI^j' Z. ;5 zu bezi(>hen, also individuell, da-

gegen Abbad. I, S. 27 Z. :{ d. Anmcikk.. wie die folgen-

den Verse zeigen, colleclis gebrriuchl.

Z. ;{ ^OvÄJü' , I. ,^J>aJLj' , »mi'in zögcMiides Verweilen«;

ebenso I. S. aH Z. 7 JJwXJUJ' stall 3ÄJl;c"', wie zu der lelz-

lern Stelle in .\tld. el Corr. bemeikl isl. — ^rJläc , I. ^/Jlkc.

Das Subject ist ,c^l .L^ . nicht liigenname irgend eines

Luslschlosses Abbad. I, S. 27 Anm. 771, sondern jeder

von der Heimath entfernte Aufenlhallsort auf Reisen oder

in der Fremde.
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S. öAf Z. 10 ^jkj.xj\ . H. ^_5Jy»J^, (1. h. ^_5^A*I!, Abbnd. T,

S. 42() Z. 2fi ir. Sl;ill des sinnloson c^yo L>vP (ancli in B.J

I. mit Doz.y 1^1^, Ahhad. III, S. 9 Z. 15 H'.

Z. I(i Uii , R. ^Loi, wie in AJd. et Corr. und Abbad.

III, S. 8 Z. 5 II. G, soviel als sUii J.; viil. I, S. fir Z. 3,

und II, S. irx Z. I I .

Z. 17 s^Jvcl, B. vollsländip »t^Acl

.

Z. 20 s. Add. et Corr. UpIum* die Bedeutunii von kX^. .>,

welche Lesart in unserer Befaia-Iiandschrifl des Matniah

(Nr. 241) durch ^ bestäli-t ist, s. Abbad. III, S. 9 u. 10.—

Statt oi::^ xj (_5iAi3 lese ich lieber oi^ \j l5^-^5 ' ^" 'J'^'^'»

AI-Mo laniitl das Subjecl sowohl von j^AJ als von ...> ist

und » in *.j sich auf eUI! bezieht: «er befruchtele durch

die Ilerrschermacht den Pdanzungsboden seiner Wiinschea,

d. h. er gebrauchte seine Machtfülle als Fürst zur P^rlan-

gunt; und Verwirklichung; alles von ihm ^.e\^iinschten. —
Statt der Worte (^lAJ^, bis xi^. hat B. ,

offenbar nach

misslungener Vermuthung: tsU*« 0A:>-»t »sUx ^J-\ xj JLi^,

«und das Recht erlangte durch ihn (AI-Mo' tamid) seine

Wünsche und erneuerte seinen Glanz«.

I. Z. io^, B. ioy, wie Cod. Ref. 241; s. Abbad. III,

S. 8 Z. 9.

S. öa(*' Z. 1 iCoi>.j^ ,
I. mit B. Äiä^oj .

Z. 3 ^Ju, B. !Jü, NAie Cod. Ref. 241 und Dozy, Abbad.

III, S. 8 Z. 10, S. 10 Z. 5.

Z. 4 ^.«^j^ .y« Las, «eine Gemme aus Gagat«. ^J^: hat

liier die von Quotremere zu Hist. des Sultans Mamlouks,

II, 1, S. 270 u. 271 behandelte allgemeine Bedeutung.

^>w, span. azabache, ist die besondere .\rl clänzeiid

schwarze Pechkohle, die wir Gagat, die Franzosen jais

(älter ja i' et) nennen; s. Bozy^ Glossaire S. 221,
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S. OAr Z. 7 ^jS>ji , die Aussprüche ^a.1\ in Aniii. d wird be-

släli£;t durch Wüstenfeld's Ihn Hallikan Nr. aöö, S. H Z. H
und vorl. u. I. Z.

Z. 11 l_«.j , B. correct *j.

S. OAf Z. 2 ^Jl*«, B. t_5^JL«, \NJ*^ in Add. et Corr.

Z. S O^^ und UiLx«^ , B. ^j^ und L^wÄ.Vwj . wie in

Add. el Corr.

Z. 9. Das Ablheilunüszeichen ist mit B. erst hinter das

mit .^4-==' rei[iiende i.» zu setzen.

Z. 10 aöüju , B. iöliju , wie in Add. et Corr. »Er hielt

nur aul dessen 'Arafat Stationen«, d. h. statt auf dem
Berge 'Arafat Gebetstationen zu halten, belustigte er sich

mit diesem Lotterbuben.

Z. 11 (jSc, auch B. Die Aenderung in Add. el Corr.

nehme ich zurück. «Er erzählte ihm eine Geschichte, die

er durch zweideutige und räthselhafle Ausdrücke für mich

(den dabei gegenwärtigen Schriftsteller, vgl. Z. G unver-

ständlich machte«.

Z. 13 i^4-«j, B. s-coö ,
wie in Add. el Corr.

Z 14 Jy^, 1. mit B. ^^ .

Z. 16 vi-UJ^, B. ebenso. Nach dieser Lesail, die ich

jetzt vorziehe , krankt der personificirle Zephyr selbst an

Liebe zu der gefeierten Schönen, und sein mattes, gleich-

sam schmachtendes Wehen ist die Aeusserung dieses

Leidens.

I. Z. ß. I. iT"*, wie auch B. hat. — LfJlt. I. mit B.

Uic. wonach S. oao Z. 1 iu<=^;:s beizubehalten ist: »er

warlele mehrere Tage auf Segelwind, dass dieser ihn viel-

leicht fortbrächte«.

S. öAO Z. 5 ü-yo, B. Ly,Joo, wie in Add. et Corr.: »nachdem

wir auf das Meer hinaus gefahren sind«.

. Z. 10 ^_-Ji*Ji, B. wOtÄ-'^ . Nvie in Add. et Corr.
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S. oAö Z. II s. A(l(l. et Corr. (Auch R. falsch xoU.) Nach-

dem der Dichter im v()ih('ii;ehenden Verse i^efraut hat, ob

ihn die gastfreundlichen Beduinen mit Kamelmilch ei-

quicken wollen, hollt er hier, dieser Milch weide »honig-

sljsser Thau von den Kamillenblülhen« , d. h. den oll mit

solchen Blüthen verglichenen weissen Zähnen schöner Be-

duininnen, beigemischt sein.

Z. 13 >^*>a£, B. ws.^i£, wie in Add. et Corr.

eZ. 1 8 Uf^ ij^JK öJy j^j , B. Uj— ^j^\^ sJy jl , wi

ebendaselbst, lieber die häutige Verwechslung \on ,j-Jü

mit ähnlichen Wörtern s. diese Bericlite Bd. XIX S. 169

z. 13 ü:

Z. 20. B. bestätigt das ..Li in Add. et Corr. mittelbar

durch das hier dafür gesetzte ioLJÜ^ , in Verbindung mit

seiner Randbemerkung zu S. oav Z. 12, wo er ebenfalls

^LJ hat : v^AA« U ^ Sjlül^ Up Joo^3^ j \Jd>J> ^^L<j ^jL äjj.s

. ÄiLJÜS ._J^ Xi\ .yS Xj^S

S. oaI Z. 4 u. 5 ^ , B. correct ^\ .

Z. 9 ^jl^ , B. \jAh: »Wenn Andere Unrecht üben, bist

dudle (dagegen Schutz gewährende) Freistatt«. Die Text-

lesart verlangt an der Stelle von j^*^' ein Wort wie L^^i

:

»Wenn die Menschen dursten . bist du die (ihren Durst

löschende) Tränke«.

Z. 11, 15 u. 19. B. JaiUI , w^i^/i und ^.^^^^ , wie in Add.

et Corr.

S. OAV Z. 1, 3 u. 15. B. ^^>Uj'^ 1 i^ (^lA^JO^* und äj!i:^^i,

wie ebendaselbst.

S. öAA Z. 2 jc-^jJ) '• '^''^ ß- e5'*r^i ''^ *^*^'" Bedeutung von >—j'-*—^,

affligilur, male allicitur, wie Jäküt, 1, S. Iao Z. 12: ',:.y^A.

Z. 17 x<-o', B. xaXj5 , in Uebereinslimmung mit &?'L;o!.
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S. oaI Z. 5. B. !tj.3jj' , NNic in Add. et Cnrr.

Z. <) ...v^L R. .-A-ww?^l , \v;is, in Yeil)iii(liintz wü dem

jiHiiCinoin lipzoiiplen ._a>*o-1 Z. 14, geizen Add. et Cnrr.,

für diese I.esarl spricht.

Z. H) ijSjJiiJ j*-^S 1 '^- ("'»«'ii^^fi, nur d.is /.weile Wort se-

n.uicr 1^ geschrieben, abgekürzt aus s.\lx)u: wich habe,

so schnierzlicli es mir uar, auf den Gotte.slohn für höheres

Verdienst und auf den Huhni für (kriegerische) Ausdauer

verzichtet, und bin wiech'i- was ich früher war«. "Die Les-

art in Antn. .<? giehl im Wesentlichen denselben Sinn: »icli

habe auf den (lOlteslithn für den Cilaubenskampf und den

Heereszug gegen tbe Feinib' verzichtet«.

vorl. Z. .\a->v.*v . 1. mit Matm. P. .«wS'^.wö : »mit seiner

überlegenen literarischen Bildung und seinem vielfach ge-

äusserten stolzen Selbstvertrauen".

1. Z, B. .1*3»"^^ , wie die erste Vermuthung in Add. el

Corr.

S. öi. Z. 2 ,:>JL>:, B. ebenso. Gegen Add. el Corr. lese ich

jetzt v.i>.iJ* : «Deine Rechte hat (durch reiche Spenden)

den Erguss der Wolken der Kargheit überfidirt« , d. h.

den stärksten Regen als eine kärgliche Gabe erscheinen

lassen.

Z. i OiJ". I- mit R. v_jj': s. Laiie u. d. W. (_;,.
^ -i

^

Z. 7. R. x^, wie in Add. et Corr.

Z. 9 L^ji^, d. h. ^'j^.. \Ni<' R. hat.

Z. 12 J'0^\ , I. mit B. ^JÜJ: «an einem Tage, an wel-

chem er vo!u Schicksal keine Anfechtung erlitt«. — B. .^j,

wie in Add. et Corr.

Z lö \jS^i und L>o^ ,
I. niit R. ^>LVv-.s und s^i^ : «aber

man besänftigte ihn , indem man ihn zum Nachgeben be-

wog. und hrachte ihn von jener kampflustigen Hallung

ab«. L4.C Aj; JiiJ:*«^ b<Mleulet eiccnilich: Zaid hat den
> v J
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'Amr dazu aufgefordert oder dahin gebracht, dass er zu

ihn) herahkam; daher dann: er hat ihn zur Ilebergabe

einer Feste, zum Aufgeben und Verlassen eines Postens,

einer Stellung, zuletzt überhaupt zum Aufgeben bisher

geleisteten Widerst'T" .es, zur Ergebung in den Willen oder

die Forderung eines Andern bewogen oder genöthigt.

S. de Goeje zu ßelädort .S. 102 u. 103.

S. o1. vorl. Z. sii.!^ , I. mit B nach dem Sprachgebrauche »Lä.^.

I. Z. (^^«^^ , I. mit B. ^_^J^. : »er (der reiche Beschützer)

versetzte ihn (den. Üicliter) in einen behaglichen Wohl-

stand, den dieser gründlich auszubeuten bestrebt war«,

eigentlich, mit einem aus Sur. 17 V. 5 entlehnten Bilde:

dessen Inneres er Beute suchend durchstreifte. — o.a3

und o.^ sirid mit B. in der zweiten Form zu lesen

:

OjA^i und ujj-wj

.

S. oit Z. 6 Jlii: s. Add. et Gorr. »Das i von bi-abi ist nicht

Genilivendung, sondern Personal-Suffix, die Präposition

aber das iÖLXäÄJ! i^Lj, abhängig von einem hinzuzudenken-

den ^iAä» oder j^As : um den Preis meines Vaters soll er

oder möge er losgekauft werden I d. h. ich gäbe gern n)ei-

nen Vater für ihn hin
, er ist mir theurer als mein Vater;

oft auch als emphatische Anrede i^^/Jl Aj oder noch kür-

zer j£jb : du, der du mir theurer bist als mein Vater!«

S. Lane u. d. W. <^\ S. 11 Col. 2, DielericVs Mutanabbi

S. vif Z. 14 und S. v^o Z. 19, Freytag's Arabb. provv. I,

S. 1 56 u. 1 57, Nr. 26. Unrichtig übersetzt Freytag unter
OS £ -i-

>—1\ und LjLj »tu ila carus mihi es quam pater« und »tu

mihi es loco patris«; ihm sind darin gefolgt Koseyarten,

Tabari, 1, S. 5 Z. 26 u. 27 (vgl. dagegen S. 7 Z. 22),

von Platen^ Geschichte der Tödtung des Chalifen Omar,
S. 20 Z. 1 d. Hebers, (berichtigt in meiner Anzeige dieses

Buches, Repert. d, Literatur, Leipzig 1837, 14, Bd. 3. Heft,

1869. 8
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Nr. 1945, S. 284), Ewald, Graniin. crit. lins. arab. 11,

S. 344, Ausfiihil. I.elirb. d. hehr. Spr. , 1 8G3 , S. 558

Antn. 2.— Die iiiiinliche KIlipsc findel Stall bei ^j, ^^^äÄj,

^_^3-j, ^_50?V^J und ähnlichen Ausdrücken niil rollen-

dem Nominativ, Mulanabbi S. o.v Z. 11, Abulmaluisin. 1,

S. 1.. Z. M, II, S. nr Z. 8, .lakCU, III, S. n^ Z. ig, Mak-
kari, I, S. ofi Z. 10, S. IV Z. ^, S. vt*-!* Z. 16, S. in

Z.l;i u. IG, II, S. fAt Z. 20; desuieichen wahrscheinlich

bei ^5^aju , ^(^ Shincs Imrulkais, S. Yo vorl.Z., S. 40 Z. 18

übersetzt mit »eorain ociilos meos«; vgl. S. 87 Z. G — 8.

S. öil Z. 8 u. 11. B. .^^„^ und _ä>o , wie in Add. el Corr.

Z. 14 (jiJCÄ.^, B. vollständig ^ijj^.

Z. 21. B. 3^:, wie in Add. el Corr. kS>-. (^kXs> , mit

doppeltem, über- und untergeordnetem Sabject, soviel

als ^_5^Ai> jP; : »Seitdem die Blumenau meiner Wange

mehrfarbig geworden ist«; vgl. I, S. ffo I. Z. und S. ff'\

Z. 1 u. 2.

S. pir Z. 14. B. ^A£^f^L:=-, wie in Add. et Corr. »Ich habe

Wohlgefallen an ihm, handle er ungerecht oder gerecht«.

Z. 17 ^j<»jJ>JI , I. mit den Handschriften und B. ^j-^JiJüi,

d. h. u^oJlil , regelmässig von ^J^ gebildetes Eigen-

Schaftswort. Das ^j^jtJl in Add. et Corr. verstösst ebenso

wie die Texllesarl gegen die in dem ganzen Versslücke

festgehaltene Kürze der drittletzten Sylbe jedes Halbver-

ses. — ^^=L*^ , d. h. j^v-*^^», wie B. schreibt.

S. öir Z. 8 j^L-^", I. mit B. qLa.;^- 1-*^ >
wodurch sowohl

dem Versmasse als dem Sinne aufgeholfen wird: »Zwei

Lichter sind nicht vor den Menschen verdeckt zu halten:

(nichtj der Adel des Charakters und nicht die Schönbeil

der Gestalt«.
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S. ölt*' Z. It. B. J, o^ und j j^» ,
wie in Add. et Corr. n^

dient hier zum J^j.;>- (s. Mchreris Hlielorik S. 1 12] ; dnsOb-

iecl der beiden j, brinut der zweite llalbvers nticli. Die

Charakter- Eigenschaften JahjcVs erscheinen unter dem
Bilde eines- Gartens, seine Freigebigkeit unter dem eines

Regen spendenden Gewölks, mit Anwendung der Figur

wü-ilyiJ.j^3 ^\ (s. dasselbe Werk S. lOS) ; Labe dich

Iheils an dem Garten seiner Charakter-Eigenschriflen, theils

an dem Regen spendenden Gewölke seiner Freigebigkeil;

mehr wörtlich, aber mit Zusammenstellung der Correlate:

theils an dem in seinen Charakter- Eigenschaften gege-

benen Garten, Iheils an dem in seiner Freigebigkeit gege-

benen Regen spendenden Gewölke«.

Z. 12 ^L.W, I. jC^^ oder^LX^"*, bestätigt durch B.

vorl. Z. Unter den %j,0^*^^ iA^I^xc. finden sich die beiden

vorhergehenden Verspaare in Mehren's Rhetorik S. 109.

S. ölö Z. 5 XJl^, 1. mit Dozy, Abbad. III, S. 96 u. 97, lli«.

Z. 12 vy, d. h. v/, wie B. hat.

Z. U ^^^^, 1. mit Dozy, Abbad. 111, S. 97, ^LLl.

Die Art und Weise des J..-y.:u^' beschreibt der folgende

Vers.

vorl. Z. Die Bedeutung von ^As^\ — nach dem Vers-

masse oL^JLüiS — ist nicht sicher; aber ^_ß^\ , nach ge-

meiner Aussprache statt ^,4-^, abgekürzt aus s-\ J-\ , und

der ganze Zusammenhang weisen darauf hin, dass oiAiäi'

ein Thier, wahrscheinlich das Kaninchen, cuniculus,
span. conejo ist: «Ich bin (mit meinen Versen) zu dir,

Abbadide
,
gekommen, wie das Kaninchen mit seinen

Jungen zum Flusse kommt (um daraus zu saufen)«. Nach

Bocthor und Marcel u. d. W. Lapin nennt man in der Ber-

berei das Kaninchen ^-JLs qoleyn; ebenso Bombay,

Gramm, mauro-arabica, S.65: »Cuniculus ^JLä kulejn«.

8*
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S. oil Z. 13 ^^^ nach Abbild. II, S. 230 Z. 2; aber nach

dem Versmasse I. ^^ rtt^> ^*^s Wort in seinen beiden

enlgegengeselzlen Bedeutungen genommen: »mihi esl dis-

junctio conjunctionis«, d. h. ich bin durch die Trennung
(von den nachher GeUrUinten, des Zusammenseins (mit

ihnen) beraubt. Unmillelbar hieran knüpft sich die Frage:

»Wohin mag der Wanderzng die Kamele derer führen,

welche So'r>d (die Geliebte) mit sich hinwecgenommen

haben ?(^ Ueber das Feminingeschlecht dieses ^co s.

Abulf. anleislam. S. 238 unten. LV-otj bei Freytag u. d.

W. i^^jj
ist, wie schon das Vorhergehende zeigt, ein

Schreibfehler statt «<A;Ou bei Gauliaii und Flrüzäbcidi.

Z. 15 y^, 1. mit D(jzy, Abbad. III, S. 24 3, 'jll. — ols

steht für ^öö: »Der rasche Lauf der Winde und jedwe-

den schnell dahin fahrenden Blitzes«. Das i_5J>(c in B. :

»jedweden morgendlichen Blitzes«, bestätigt wenigstens

die Parlici|)i;ilform. Von Ojjb oii (Abbad. II, S. 530 Z. 9

der Uebers.) kann d.is Wort schon des Reimes wegen nicht

herkommen.

S. ölv Z. 6 ot-«^; , so auch B. Das oL*J' in Add, et Corr.

nehme ich zurück, da der weitere Begriff von o^y>j dem
Gebraucht- des Wortes ^Ji^^ von allem in seiner Art Her-

vorragenden (vgl. S. 1.1 Z. 17; Simonet, Descr. del reino

de Granada, S. to Z. 7 u. 8 nach sicherer Berichtigung:

^_y^^ *o Qj^v4.)Ü ; s. auch Latie unter oL*v.j) vollkommen

entspricht.

Z. 7, 9 u. 12. B. {ß^j» . j^ und «ytcio , wie in Add. et

Corr.

Z. n eU:»" (vor j.LÄit), I. mit B. ^Uo.

Z. 17 xL>»-*» , d. h. xl:>yo»
,
wie B. hat.

S. oIa Z. 5 \^J:^, i. mit /)osv, Abbad. III, S. 225 u. 226,

L^wisx (B. ',.i^vww«).
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S. öIa Z. 9 L^i, I. mil B. Uf;cLi.

I. Z. (^.Lo^Üi ^ '>^*- "61' schickte nach den Christen,

liess sie aufsuchen (il envoya chercher ies Chreliens)«,

d. h. liess sie (zur IIiilfleislun|i) herbeiholen. An diesem

prägnanten Gebrauche von .»c hat (ier Corrector von B.

mit Unrecht Anstoss genommen; er sagt am Rande: *Jj.3

S. ö11 Z. 8. B. ^13, wie in Add. et Corr.

vorl. u. 1. Z. Auch B. lässt das in Add. et Corr. nach-

gelieferte Parallelglied aus und stellt durch stärkere Worl-

spatien, wie unsere Ausgal)e durch Ahtheilungszeichen,

...LpJ und ...L^'j"::^^ als einander entsprechende Reimwör-

ter dar.

1. Z. W. J^s^, wie in Add. et Corr. Vgl. S. fo. Z. 18.

Wie dort, hat B. auch hier J.o«iJ.t mit dem Artikel.

S. f.. Z. 12. Um der Textlosart, gegen Add. et Corr. und

Abbad. III, S. 10 Z. 18, einen Sinn abzugewinnen, muss

man L^:>- -y« aussprechen und dies als für liAr fj-^^^

gesetzt ansehen : »Die Zeit gewährt keine Sicherheil gegen

Erhebung von Klagen über sie«.
(J.^ und seine Derivate

werden auch mit ../) construirl ; vgl. de Sacy^s Calila et

üimna S. a. Z. 7, und die angehängte Notice sur le poete

Lebid S. 118 Z. 11.) Ebenso B. L^J^ ^^ ^ : »man

kann sich vor Erhebung von Klagen über sie nicht sicher

stellen«.

Z. 13 s. Add. et Corr. Dozy ist mit der Vertheidigung

seiner Lesart und Erklärung vollkommen im Rechte. Ueber
Al-Muhallak s. auch Wüstenfeld' & Register S. 308 Z. 15 ff.

(statt el-Aziz I. ei-'Ozzä) und WrighVs KAmil S. fs. u.

fs\. — c>JÜ3, 1. mit B.u.Z)u;;?/, Abbad. I,S. 38 Z.10, o^3».
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S. 1.. Anrii. k. L^tvA^» , 1. mit B. und Dozy, Altbad. I, S. 38

Ann), q , L^iiA/i^ .

S. I.t I. Z. Zu der Uebersetzuni; von I^jXm. J^ LpJ-äj ie>lj

Abhrid. I, S. 129 vorl. Z. ist zu bemerken, dass diese

Worte bedeuten : »(eine Taube] die auf ihrem Aste (sitzend)

iibei ihren gestorbenen Genossen jammerl«. Vgl. S. fif

Z. 4, und Jäkül, I, S. 1 Z. 16, wo ^-j^, wie hier, in in-

dividueller, und S. r'vf Z. 16 und Mutanabbi S. ff Z. 6,

wo es in collectiver Bedeutung steht.

Nachträge.

Zu S. ftl Z. 11. Bei Makkari selbst, II, S. ool Z. 9, erscheint

JaäJ mit dem Acc. d. Pens, in der Bedeutung: .lemandcni

Geldstücke als Geschenk zuwerfen.

Zu S. Ö.1 Z. 5. Der dort nachgewiesene spätere Gebrauch von

, -ot

iXi^ statt lAi^! erklärt auch das II, S. fll Z. 3 v. u., in der

Bedeutung von Heizer, chauffeui-, gebrauchte «Ai^^,

wofür nicht nach Add. et Corr. tAc^^ zu schreiben ist.

B. liest in der genannten Stelle ebenso falsch wie unsere

Ausgabe, aber in der Wiederholung derselben Geschichte

S. Itv Z. 9 ff. richtig I^Jc^^ ä^'J U^^ »J^il^^.

Oben, S. 40 Z. 11 ist über das - des zweiten 'j\ ein Tasdid

ZU setzen. Ebendas. Z. 24 I. f^^s^^xä^^.

(Der Schluss im nächsten Hefte.)
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ÖFFENTLICHE GESAMMTSITZUNG
AM 12. DECEMBER 1869

ZUR FEIER miS, GEBURTSTAGES SEINER MAJESTÄT

DES KÖNIGS.

Herr Drobisrh hielt folgenden Vortrag i'dwr die Frequenz der

Universilüt Leipzig in ilwer altes teil und jüngsten Zeit.

In meinen «Beiträgen zur Statistik der Universität Leipzig

inneihalb der ersten 140 Jahre ihres Bestehens«, welche in den

Berichten unserer Gesellschaft aus dem Jahre 1848 veröffentlicht

worden sind, habe ich eine Tafel gegeben, welche die Zahl der

bei unserer Universität Inscribirten für jedes Semester von

1409/10 bis 1549 nach den vier Nationen angiebt, in welche bis

zum Jahre 1 830 die Docenten und Studirenden unserer Hoch-

schule sich vertheilten, nämlich in die meissnische, sächsische,

bairische und polnische Nation. Diese Tafel hat unser hochver-

ehrter College, Herr Zarncke, in sein unafassendes Werk »Die

urkundlichen Quellen zur Geschichte der Universität Leipzig in

den ersten 150 Jahren ihres Bestehens« (Abhandlungen der

philologisch-historischen Classe unserer Gesellschaft, li, 583 ff.)

aufgenommen und bis zum Jahre 1 559 fortgeführt. Vor Kurzem

hat nun ein anderes um die Erforschung der älteren und ältesten

Zustände unserer Universität hochverdientes Mitglied unserer

Gesellschaft, Herr Gersdorf, in seinem reichhaltigen und viel-

fach belehrenden »Beitrag zur Geschichte der Universität Leipzig«

(Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft zur Erforschung vater-

ländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig, 5. Bd. 1. Hft.)

eine »Summarische Uebersicht der Inscriptionen vom Winter

1409 bis Sommer 1869« mitgetheilt, die in einer beträchtlichen

Anzahl von Semestern, zum Theil nicht unerheblich, von meinen

Angaben abweicht. Die Ursachen dieser Differenzen hat Gers-

1869. 9
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dorf ganz richtig erkannt. Ich habe nämlich 1) von den beiden

vorhandenen Exemplaren der Matrikel oder des Albums unserer

Universität, die Zarncke (a. a. 0. S. ;3ö3 (1.) ausführlich be-

schrieben hat, nur das lückenlose, in seinen ersten z .vei

Bänden von Zarncke mit 21" und iö" bezeichnete benutzt, wel-

ches anfangs allerdings nur Abschrift des andern Exemplars

(Zarncke's 5t' und Sß') ist, indess sich später das Verhältniss bei-

der Exemplare umkehrt. Die mit äusserster Sorgfalt durch-

geführte Vergleichung beider Exemplare gab daher Gersdorf

eine nicht unbeträchtliche Ausbeute von Ergänzungen , nvoIkm

derselbe sogar die ausradirten Namen, als solche, deren Inhaber

wahrscheinlich excludirt oder relegirt worden waren, mitzählte.

2) ist es mir allerdings an mehreren Stellen begegnet , dass ich

nur die Zeilen abgezählt und daher, wo ein Name durch zwei

Zeilen lief, geirrt habe. 3) endlich habe ich für meinen

Zweck , soviel w ie möglich innerhalb des Zeitraums , auf den

ich mich beschränkte , die Frequenz der Universität an wirk-

lichen Studirenden zu ermitteln, vom Sommersemester l')38 an,

in welchem zuerst unter den Inscribirten ein Knabe von S.Iahren

notirt ist, dem in den meisten späteren Semestern in rasch zu-

nehmender Zahl Inscriptionen von Knaben bis zu 5 Jahren herab

nachfolgen, alle als pueri oder Non-Jurati nolirte, d. i. al^solche,

die ihres Knabenalters wegen den vorgeschriebenen Eid nicht

leisten konnten, absichtlich ausgeschlossen. Die aus den bei-

den ersten Quellen stammenden Differenzen sind im Ganzen
genommen nicht gross. Denn wenn bis zum Sommer 1339 nach

Gersdorf's Zählung 38205 , nach der meinigen (mit Ausschluss

des puer octo annorum im Sommer 1538) 38148 inscribirt wur-
den, so beträgt das Mehr der verbesserten Zählung in Summa
nur 57 , also, auf 2(50 Semester gleichmässig vertheilt, durch-

schnittlich ohngefähr auf je ö Semester einen Inscribirten mehr.

Vergleicht man jedoch die einzelnen Semester, so zeigt es sich,

dass Gersdorf's Zahlen der Inscribirten bald grösser bald kleiner

sind als die von mir notirlen, und dass sie von den letzteren in

einigen Fällen um i bis 7 Einheiten abweichen. Von 1539/40

an werden die Differenzen weit grösser, aber auch aus dem
unter 3) angegebenen Grunde selbstverständlich. Es würde

nun genügend gewesen sein, einfach auf (iersdorf's berichtigte

Angaben hinzuweisen, wenn dieselben nicht blos. sunnnai-isch

für jedes Semester die Zahl der Inscribirten überhaupt ans-
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drückten, sondern zugleich die Verlheiluntz derselhen nach den

vier Nationen darlegten. Da nun die Classihcalion dei" Ins( li-

birlen nach den Nationen namentlich innerhalb des ersten .lahr-

hunderls von grosser Wichtigkeit ist, indem dadurch die weil

über die engeren Landesgrenzen
,

ja über die Grenzen Deutsch-

lands hinausreichende hohe Bedeutung der Universität Leipzig

für jene Zeit beurkundet wird , so schien es mir wUnschens-

werth, dass auch diese noch vorhandene Lücke in Gersdorfs

berichtigter Zählung ausgefüllt werden möge
;
ja, ich fühlte mich

um so mehr verpflichtet, wenigstens die Anregung dazu zu

geben , als Zarncke meine nach den Nationen classificirten An-

gaben der Zahlen der Inscribirten in sein Werk aufgenommen

hatte, und diese Angaben nun nicht mehr streng urkundliche

Richtigkeit beanspruchen durften. Da ich voraussetzen konnte,

dass unser verehrter College Gersdorf, der Einrichtung der Ma-

trikel folgend , in jedem Semester die Inscribirten zuerst nach

den vier Nationen abgezählt und dann ihre Summe gezogen

haben werde, so erlaubte ich mir, ihm die Bitte vorzulegen, mir

für diejenigen Semester, in welchen seine Summen von den

meinigen abw eichen , die Antheile , welche an der verbesserten

Summe die einzelnen Nationen haben, miltheilen zu wollen.

In den übrigen Semestern glaubte ich von der Uebereinslimmung

der Summen auf die der 4 Summanden um so sicherer schliessen

zu dürfen, als aus einer Berichtigung Gersdorfs (S. 4 00 Anm. 1

3

seiner Schrift), welche nicht die Zahlen, sondern die Benennung

der Nationen im Wintersemester 1433/34 betrifft, hervorgeht,

dass er meine Angaben auch in dieser Hinsiebt mit gewohnter

Genauigkeit geprüft hat. Meine an denselben gerichtete Bitte

wurde nicht nur freundlichst erfüllt, sondern auch die detaillirte

Angabe der Gründe der Abweichungen der berichtigten Zahlen

beigefügt und mir die Veröffentlichung derselben gestaltet. Auf
diese Weise ist der bis zum Sommer 1539 gehende Theil der

beiliegenden Tafel 1 entstanden , in welcher die berichtigten

Zahlen mit einem Sternchen bezeichnet und einige kleine Irr-

Ihümer in Gersdorfs Schrift, was hier ausdrücklich bemerkt

werden mag, grösstentheils vom Verfasser selbst verbessert

worden sind. Von 1o39;40 bis 1549 habe ich nunmehr die

Non-Jurati , über die sogleich weiter zu reden sein w ird , auf-

genommen , ihre Zahl aber in der letzten Spalte nach Zarncke

bemerkt. Von 1549/50 bis 1559 stimmen die von Zarncke an-

9 *
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gegebenen Summen mit denen Gersdorfs vollständig überein,

und wird daher auch hier die Richtigkeit der Zahlen nach den

Nationen angenommen werden können , unisomehr , da hier die

Abzahlung der deutlich gesonderten Namen keine Schwierigkeit

macht.

Was nun die eben genannten jugendlichen Non-Jurati unter

den Inscribirten betrilil , so hat Gersdorf ihre Bedeutung in ein

neues Licht gestellt. Bei dem Mangel an Schulen und der kläg-

lichen Beschadenheit der Mehrzahl der vorhandenen im lo. Jahr-

hundert und im Anfang des 1
6*^^° ist es nämlich nach Gei-sdorf

fast mehr als wahrscheinlich , dass in diesem ganzen Zeitraum,

also schon von der Gründung der Universität an, die zahlreichen

Magister und Baccalaureen derselben in der Vorbereitung von

Knaben unter 14 Jahren zu den höheren Cursen grossentheils

ihre Beschäftigung und ihren Lebensunterhalt gefunden haben

werden , dass solche jugendliche Schüler der Aufsicht und Lei-

tung von Graduirten ihrer Nation übergeben wurden, mit diesen

zusammenwohnten und Kost und Unterricht gegen Erlegung

eines bestimmten Honorars erhielten. Gersdorf nimmt nun an,

dass solche Knaben auch schon vor 1 538 inscribirt w urden, und
weist dies an einer Reihe von Beispielen aus den Jahren 141G

bis 1521 nach, die freilich zum Theil fürstliche Knaben be-

treffen. Doch auch, dass an andern Universitäten, wie Heidel-

berg, Erfurt und Tübingen, Knaben von 9 bis 13 Jahren inscri-

birt wurden, belegt derselbe durch die Namen mehrerer spätei-

berühmt oder wenigstens bekannt gewordener Gelehrten. Den
Einwand, dass derRector statutarisch verpflichtet war. Niemand
in die Matrikel einzuzeichnen , der nicht vorher nach den Uni-

versitälsgesetzen den Eid geleistet habe , er aber Knaben die

Eidesleistung nicht ansinnen konnte , w eist Gersdorf durch die

Bemerkung zurück , dass nach canonischem Rechte , welches für

die Universitäten, als kirchliche Institute, maassgebend war,

nur Niemand vor zurückgelegtem l'i. Lebensjahr einen Eid zu

leisten genöthigt werden sollte, daher hier^, wo es sich blos

um Versicherung des Gehorsams handelte, nach der Anschauung
der Zeil nur Canonistcn darin ein Bedenken gefunden haben

würden, auch Knaben unter 14 Jahren den Eid abzunehmen,
der daher auch wahrscheinlich von diesen wirklich geleistet

worden sei. Gersdorf's Ansicht geht nun weiter dahin, dass

erst mit Einführung der Reformation, wo die ernstere Bedeutung
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des Eides erwachte, die Eidesleistung von Knaben abtiestelll

worden sei, und dass daher auch erst um diese Zeit die Recloren

anfingen, das Alter derjenigen, die zur Eidesleistung noch un-
fähig waren , zu noliren

,
oder sie , wie es etwas später geschah,

als Non-Jurati zu bezeichnen , um ihnen nach Erreichung des

zur Ablegung des Eides befähigenden Alters denselben nach-

träglich noch leisten zu lassen. Einzelne Rectoren mögen wol

aucli dann noch es unterlassen haben , bei der Inscriplion die

Non-Jurati von den Juratis zu sondern; denn.es ist z. B. auf-

fallend, dass in den Wintersemestern 1344/45 und '1557/58,

sowie in den Sommersemestern 1347 und 1350, Non-Jurati

gänzlich vermisst werden, indess in den nächstvorhergehenden

und folgenden Halbjahren an ihnen keineswegs Mangel ist.

Dass aber nach Vermehrung und Verbesserung der gelehrten

Schulen in der zweiten Hälfte des 1 G. Jahrhunderts jene frühere

Bedeutung der Inscriplion von Knaben erloschen sein wird, dass

sie dann theils zu einer blossen , obwohl besonders im 1 7. und
18. Jahrhundert sehr gesuchten, gleichsam in die Mode gekom-
menen Formalität heral^sank, theils aber derartige Inscriptionen,

oder, wie sie später hiessen, Depositionen, von den Rectoren zur

Vermehrung ihrer Einkünfte benutzt wurden , verkennt auch
Gersdorf nicht, bestätigt dies vielmehr (S. 1 02 ff", seiner Schrift)

vollkommen. — Man wird sich jedoch in dem Zeitraum, der hier

in Betracht gezogen wird, die Zahl solcher in dem Vorbereitungs-

sladium stehender Inscrilnrten im Verhältniss zu den für die

höheren Curse befähigten Studirenden nicht allzugross vorzu-

stellen haben. In 17 Semestern zwischen 1549/50 und 1359

sind , wie die Tafel I nachweist , 260 Non-Jurati notirt. Man
wird also, vorausgesetzt, dass in den übrigen 3 Semestern die

Rectoren gleichfalls Knaben inscribirt und nur dies anzumerken
unterlassen haben, auf das ganze Decennium etwa 306 zu rech-

nen haben. Diese Zahl beträgt aber von der Gesammtzahl der

in demselben Zeitraum Inscribirten , 2890, wenig mehr als den
gtenjjjgji Ucberdies ist es auch schon an sich unwahrscheinlich,

dass unter der grossen Zahl derer , die der Ruf der Universität

aus weiter Ferne herbeizog, in beträchtlicher Menge Knaben
unter 1 4 Jahren gewesen sein sollten. Die Inscription von Kna-
ben dürfte sich also wol in der Mehrzahl auf Landeskinder und
Söhne der nächstbenachbarten Länder beschränkt haben ; wie
denn auch in der That die angezeigten Non-Jurati bei weitem
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in der Mehrzahl der ineissnischen und dieser zunächst der hai-

rischen Nation (besonders Franken) angehören.

Dass, wie Gersdorf bemerkt, eine Statistik der Liiiversität

im strengen Sinne des Worts nicht nur für jene früheste Zeit,

sondern sogar für einen Theil des Zeitraums, den wir selbst

noch durchlebt haben, unausführbar ist, habe auch ich mir nie-

mals verhehlt. Fehlt ja doch in jener Zeit jede Angabe über den

Abgang der Inscribirten von der Universität und, sogar bis zum
Jahre 1820 herauf, über ihr Studium. Es folgt hieraus von

selbst, dass wegen des Mangels an Aufzeichnungen über die

Zeit des Abgangs der Sludircnden es unmöglich ist, die damalige

Frequenz der Universität mit einiger Sicherheit zu bestinunen.

Wenn ich jedoch in meiner Abhandlung bei der genäherten
Abschätzung der Zahl derer, welche gleichzeitig auf unserer

Universität gegenwärtig waren , die Non-Juiati aus den ersten

Decennien , in denen ich sie notirt fand, ausschloss, so ist dies

nach der Bedeutung, die ihnen Gersdorf wenigstens für jene

ältere Zeit vindicirt hat, nun nicht mehr nöthig. Man wird nur

unsern heutigen Begrifl" von einem Studenten zu erweitern und

unter diesem Namen auch jenes Neuntel oder Achtel der akade-

mischen Bevölkerung mitzuverstehen haben, dessen Glieder unter

der Leitung von Baccalaureen und Magistern in elementarer

Weise actu studentes waren. Man wird auch diejenigen mit zu

den Studenten rechnen müssen , die , wie Gersdorf (S. 99) aus-

führt, eigentliche gelehrte Studien auf der Universität zu machen

gar nicht beabsichtigten, sondern blos, um eine bessere Bildung

sich anzueignen, in Ermangelung anderer Hilfsmittel , um die

l'^ilaul)niss , Vorträge bei der Universität zu hören, nachgesucht

und diese durch die Inscription erlangt hatten. So werden frei-

lich zuletzt die gewonnenen Zahlen nicht den Bestand an Stu-

direnden im modernen Sinne des Worts, sondern die Gesanmit-

heit derer ausdrücken , die zufolge der Inscription gleichzeitig

des akademischen Bürgerrechts genossen. *)

Auch jetzt noch halte ich daher in diesem Sinne den Versuch,

den ich in meinerAbhandlung gemacht habe, dieFie([uenz unserei'

Universität im 15. und im Anfang des 16. Jahrhunderts abzu-

1) Nach Gersdorf (S. 107 Anmerk.) scheinen wenigstens im 15. Jahr-

hundert, wie an andern Universiläten so auch in Leipzig, die Buchdrucker

sainmt ihren (jehill'cn und Lehrlingen inscribirt worden zu sein.
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schiilZL'ii , für nicht ganz verfehlt. Ich legte d<'il)ei eine Aiigalie

Gersdorf's zu Grunde, die derselbe auch in seiner neuen Schrift

(S. 121) nacli einer sorgfältigen Eiörlerung Itestätigt, niinilicli

dass in jener Zeit das rniversitätsstudiuni mindestens 5 Jahre

in Anspruch genommen habe. Dies gilt allerdings nur für die-

jenigen , die einen vollen Cursus an einer oder mehreren

Universitäten machten, nicht aber von denen, die nur, um
einige wissenschaftliche Bildung zu gewinnen, Vorlesungen be-
sucht haben mögen , reicht aber andererseits bei weitem nicht

zu für die, welche als Inscribirte mit Schulstudien anfingen.

Dürfte man nun voraussetzen , dass jenes minus durch dieses

plus conipensirt würde, und dass durchschnittlich doch jeder

Inscribirte sich 5 Jahre lang auf unserer Universität aufgehalten

habe, so würde man für jedes Semester den Präsenzstand oder

die Zahl der anwesenden Studirenden dadurch bestimmen kön-
nen , dass man zu der Zahl der in diesem Semester Inscribirten

die Zahlen der in den 9 vorangegangenen Semestern Inscribirten

hinzuzählte. Aber diese Voraussetzung eines fünfjährigen Be-
suchs unserer Universität wird dadurch allerdings geschwächt,

dass ein Theil der Inscribirten bereits eine andere Universität

besucht hatte und daher auf der unsrigen meistens weniger als

5 Jahre verweilt haben wird , ein anderer Theil aber vor Ablauf

des durchschnittlichen Ouinquenniums unsere Universität ver-

liess, uu) anderwärts die Studien fortzusetzen. Hier fehlt nun
wieder jeder positive Anhalt. Indess man kann die übrig blei-

bende Ungewissheit wenigstens in Grenzen einschliessen : man
kann nämlich annehmen , dass durch diese w^eniger als 5 Jahre

auf der Universität Leipzig Studirenden sich das im Allgemeinen

gellende Quinquennium auf ein Quadriennium
,

ja vielleicht so-

gar auf ein Triennium reducire, und kann dann für ein ge-

gebenes Semester die Zahl der anwesenden Studirenden da-

durch bestimmen , dass man zu der Zahl der in demselben

Inscribirten die Zahlen derer, die beziehungsweise in den sieben

oder fünf vorhergehenden Semestern inscribirt worden waren,

hinzuzählt. Ich habe die kleine Mühe nicht gescheut, diese Be-

rechnung nach allen 3 Hypothesen von ö zu 5 Jahren für die

Sommersemester bis zum Jahre 1 539 auszuführen. Die Ergeb-

nisse zeigt folgendes Täfelchen

:
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Semcsler.
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309 Slucliioiuk'n. Im L'ebrit^oii (M'luill nwri wol jedenfalls durch

die Zahlemoihen der vorstehenden Tabelle eine richtigere Vor-

stellung von dein abwechselnden Steigen und Sinken der Fre-

quenz der Universiläl, als die Inscriptionszahlen der einzelnen

Semester oder Jahre zu geben vermögen.

Erst seit etwa 30 Jahren haben wir zuverlässigere Angaben
über die Zahl der auf unserer Universität gleichzeitig anwesen-

den Studireuden , die das in der ersten Hälfte jedes Semesters

erscheinende »Personalverzeichniss« veröffentlicht, (iersdorf hat

diese Zahlen vom Sommersemester 1838 an seiner )>Summa-

rischen Uebersicht der Inscribirten« beigegeben, ^j Dagegen

weichen die von ihm aus der Matrikel gezogenen Zahlen der in

jedem Halbjahr Inscribirten von den Zahlen , welche das Per-

sonalverzeichniss angiebt, im Einzelnen und Ganzen nicht un-
bedeutend ab; und zwar sind sie in den einzelnen Semestern

bald grösser bald kleiner als die letzteren. Die beiliegende

Tafel II, in welcher die 6 ersten Columnen den Personalverzeich-

nissen entnommen sind, giebt hierüber den speciellen Nachweis.

Von 1839/40 bis 1849 zählt Gersdorf 45, von 1849/50 bis 1859

32 Inscribirte weniger, von 1859/60 bis 1869 aber 8 Inscri-

birte mehr als sich aus den Personalverzeichnissen ergiebt. ~)

Diese Differenzen werden jedoch dadurch erklärlich, dass

den beiden Zählungen etwas verschiedene Begrenzungen der

Semester zu Grunde liegen. Bis zum Jahre 1830 wechselten die

Rectoren halbjährlich, nämlich an den Tagen Georg (23. Aprilj

und Gallus (16. October). Hierdurch waren auch für die In-

scriptionen feste Grenzen zwischen dem Sommer- und Winter-

halbjahr gegeben. Wilh. Traug. Krug war der erste , der das

Rectorat ein Jahr lang, nämlich vom 23. April 1830 bis zum
I . Mai 1831 verwaltete. Ihm folgte noch ein halbjähriger Rector,

Jul. Friedr. Winzer, bis zum 31. October 1831. Von da an

wechselten die Rectoren jährlich, wofern sie nicht, was sieben-

mal vorkam, wieder erwählt wurden, wo sie dann ihr Amt zwei

Jahre lang bekleideten. Eine feste Grenze zwischen dem

1) Nur für das Sommerhalbjahr 1838 fehlt die Zahl 873.

2) Im Sommerhalbjahr 1844/45 steht wol nur durch einen Druckfehler

233 statt 133 , im Winter 1858/59 ist zu lesen 179 statt 190.
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Winlerscmcslcr und dem danuif folgenden Somnicrsemosler

eines und desselben Reclorats war nun so lange nichl mehr vor-

liandcn , als der Anfang der Sommervorlesungen auf den Monlag

nach beendigter Ostermesse, also 5 Wochen nach Ostern fest-

gestellt war, folglich sehr variirte; denn es tiel /. B. Ostern im

Jahr 1832 auf den 22. April, dagegen im Jahr 18iö auf den

23. März. Erst nachdem vom Jahre 1819 an als der gesetzliche

Anfang der Sommervorlesungen der 15. April bestimmt worden

war (mit einziger Ausnahme der Jahre, in welchen Ostern später

fällt), war wieder eine nur wenig veränderliche Grenze zwischen

Winter- und Sommerhalbjahr gewonnen. Für das seit 1830

erscheinende Pcrsonalverzeichniss, welches jedoch erst von 1838

an die Zahl der in jedem Halbjahr Inscribirten angiebt, waren
indess andere Grenzen festgesetzt. Es soll nämlich das im Som-
mer ausgegebene Verzeichniss mit dem 1. Juni, das für den

Winter mit dem 1. Dccember geschlossen werden. Der prak-

tische Zweck dieser Verzeichnisse, Namen und Wohnungen der

wirklich anwesenden Studirenden anzugeben , machte jedoch

eine kleine Ueberschreitung der gesetzlichen Termine nöthig.

Es werden nändich auch noch diejenigen, die nach jenen Ter-

minen während der Anfei'tigung des l^ersonal Verzeichnisses in-

scribirt worden sind, in dasselbe aufgenommen. Selbstver-

ständlich dürfen diese in dem nächsten Semester nichl noch

einmal gezählt werden. Gersdorf hat sich nun, wie er mir mil-

theilte , in seiner Uebersicht der in jedem Halbjahr Inscribirten

von 1830 an nur in soweit dem Pcrsonalverzeichniss acconuno-

dirt, als er das Sonnnersemester mit dem 31. Mai, das Winter-

semester mit dem 30. November schliesst. Daher w-erden bei

ihm die nach dem 30. November bis zur Vollendung desW inte r-

Fersonalverzeichnisses noch Inscribirten, die dieses noch mit

aufninunt, zu dem nächstfolgenden Sommersemester gezählt,

und ebenso die nach dem 31. Mai Inscribiilcn , welche das

Sommer- Pcrsonalverzeichniss noch aufnimmt, zum Winter-
semester gezogen. Hieraus erklärt sich die Al)weichung der

Zahlen Gersdorfs von denen der Personalverzeichnisse, liul

zwar ist in jedem Halbjahr Gersdorfs Summe der Inscribirten

entweder grösser oder kleiner als die im Pcrsonalverzeichniss

angegebene, je nachdem die Zahl der Inscribirten, welche das-

selbe in diesem Semester über den gesetzlichen Termin hinaus

noch aufnimmt, kleiner oder grösser ist als die Zahl der In-
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scrihirtiMi , wcldu« dits Vorzeichuiss dos niichstvorhoriirlien-

dcii Scineslers über den cnlspivchcndcii Tciiniii liiii;ui.s noch

aufgenommen hat; dcMin diese lelzlere Zahl isl in Gersdorf's

Sunmic eingeschlossen, jene crstcre aber von ihr ausge-

schlossen.

Aus dieser Darlegung erhellt nun aber auch , dass weder

die summarische Uebersicht Gersdorfs von 1830 an, noch das

Pcrsonalvcrzoichniss seil 1838 die Zahlen der innerhalb eines

Rectorats oder Universitätsjahres Inscribirten aiigiebl, wie sie

für die früheren halbjahrigen lioclorate vorliegen. Doch auch

diese Lücke auszufüllen , bin ich durch das überaus freundliche

Entgegenkommen unsers oftgenannten verehrten Collegcn in den

Stand gesetzt worden. Diesem verdanke ich nämlich die bei-

liegende Tafel 111, in welcher die erste Zahl, 358, die innerhalb

des einjährigen Rectorats Krug's und des halbjährigen Winzei's

Inscribirten zusammenfasst, alle übrigen aber sich auf die Zeit-

räume vom 1. November bis zum 30. October des folgenden

Jahres bezichen. Aus dieser Tafel ist nun zu ersehen , dass die

Zahl der innerhalb eines Rectorats Inscribirten im Mittel von

1830 bis 1839 ... 311 betrug, von 1839 bis 1859 sich ziemlich

gleich blieb und durchschnittlich 338 war, von 1859 l)is 18G9

aber fast ununterbrochen, und zwar von 361 auf 810 stieg und

im Mittel sich auf 522 stellt.

Für meinen Zweck konnte ich jedoch von diesen Zahlen

ebenso wenig als von den zuvor besprochenen in Gersdorf's

Schrift Gebrauch machen , und zwar schon deshalb nicht, weil

sie die sogenannten Ausländer von den Einheimischen nicht

sondern. Ich hatte mich daher an die Personalverzeichnisse zu

halten, in denen diese Sonderung zu finden ist, und deren An-
gaben über die Zahlen der Inscribirten und Exmatriculirten mit

denen über den jedesmaligen Personalbestand wohl zusammen-
stimmen.

Bezeichne ich zur Abkürzung die 3 Decennien von 1839/iO

bis 1849, von 1849/50 bis 1859 und von 1859/60 bis 1869 der

Reihe nach mit I, II, III, so war in einem .lahre die Durch-

schnittszahl

der Inscribirten überhaupt in I: 335,4 ; in II: 35 1,1; in III: 505,1

der inscribirten Inländer in I: 186,9; in II: 193,7; in III: 228,0

der inscribirten Ausländer in I: 148,5; in II: 147,4; in III: 277,1

Hiernach waren unter 100 Inscribirten
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Inländer in I: 55,7; in II: ö6,8; in 111: iö,!

Ausländer in 1: 44,3; in 11: 43,2; in 111: ö4,i)

Die inländischen Inscribirlen verhielten sich also zu den aus-

ländischen in dem 1®*®° und 2*®° dieser drei Decennien wie 5 : 4,

im 3*®" aber wie 9:11.

Es war ferner die jährliche Durchschnittszahl der an-
wesenden

Studirenden überhaupt in 1 : 889, i; in II: 835,6; in 111: 1049,8

und zwar der Inländer in I: 627,1 ; in II: 602,3; in III: 692,9

der Ausländer in I: 262,1 ; in II: 233,3: in 111: 356,9

Demnach waren unter 100 anwesenden Studirenden

Inländer in I: 70,5; in II: 72,1 ; in III: 66,0

Ausländer in 1 : 29,5 ; in II : 27,9 ; in III : 34,0

und verhielten sich sonach die inländischen anwesenden Stu-

direnden zu den ausländischen im 1. Decennium wie 12:5, im
^ten

^^,je 13:5, im 3*^° wie 10:5 oder 2:1.

Aus diesen Zahlen lässt sich die mittlere Dauer des Besuchs

der Universität , oder, was dasselbe, die mittlere Studien-
zeit der Inländer und Ausländer ableiten. So vielmal nämlich

die Durchschnittszahl der innerhalb eines Jahres inscribirlen In-

länder oder Ausländer in der Durchschnittszahl der gleichzeitig

studirenden Inländer, bezüglich Ausländer enthalten ist, so viel

Jahre besucht im Mittel ein Studirender der ersten oder zweiten

Kategorie die Universität.

Nun war in dem ersten Decennium die Durchschnittszahl der

in einem Jahre inscribirten Inländer 186,9 , die der gleichzeitig

studirenden Inländer 627,1. Die erste dieser Zahlen ist aber

in der zweiten 3,35 mal enthalten. Die Studienzeit eines Inlän-

ders betrug also während des ersten Decenniums im Mittel

31/:, Jahr.

Dagegen war in demselben Decennium die Studienzeit eines

Ausländers, da die Durchschnittszahl der inscribirlen Ausländer

148,5 in der Durchschnittszahl der gleichzeitig studirenden Aus-

länder 262,1 nur 1,765 mal enthalten ist, nur wenig länger als

13/4 Jahr.

Auf dieselbe Weise ergiebt sicTi im Decennium II für die

Studienzeit

der Inländer 3,1 1 = 3i/.j Jahr,

der Ausländer 1 ,58= 1 7i2 Jahr,

und im Decennium 111 für die Studienzeit
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der Inländer 3,034= SVuo ^^^^j

der Ausländer 1,29 =1^7 J«'^''-

Wenn nun diese kurze Studienzeit der Ausländer niclils

Befremdendes hat, indem die wenigsten von ihnen ihren ganzen

Cursus auf unserer Universität machen , viele nur ein Jahr oder

Halbjahr dieselbe besuchen, so ist es dagegen überraschend,

von den Inländern , unter denen doch bei weitem die meisten

ihren vollen Cursus auf der einheimischen Universität absolviren,

(las Triennium so wenig überschritten zu sehen
,

ja sogar eine

Abnahme der Studienzeit im 2. und 3. Decennium im Vergleich

mit dem 1
^^^^ zu bemerken , da doch bekanntlich wenigstens die

Mediciner. 4 bis 5 Jahre , und wol mehrentheils die Theologen

3
'/.2 Jahre studiren. Es scheint sich dies aus der fortwährend

zunehmenden Zahl der der philosophischen Facultät angehören-

den inländischen Studirenden zu erklären , unter denen die

Chemiker, Pharmaceuten , Mathematiker, Pädagogen und Land-

wirthe meistens nur 2 Jahre lang oder sogar noch kürzere Zeit

die Universität besuchen. Wären in dem Personalverzeichniss

die inscribirten Inländer und Ausländer zugleich nach den Fa-

cultäten classificirt, so würde sich darüber eine genauere Unter-

suchung anstellen lassen.

Dagegen bieten diese Verzeichnisse das vollständige Mate-

rial , um für jedes der 60 Semester die Vertheilung der inlän-

dischen sowohl als ausländischen Studirenden nach den 4 Fa-

cultäten zu registriren , was in Tafel IV geschehen ist. Hieraus

lassen sich leicht folgende Resultate ziehen.

Im Decennium I waren durchschnittlich von den anwesen-

den Studirenden überhaupt
Theologen,
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Hiernus orgiebt sich, dass von 1000 Sludirenden überlmupt
waren im 1. Decennium

Theolofien,
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lieh stieg von 91 im I. Decennium auf 108 im II. und 2.')7 im lil.

Auf 100 Inländer kamen im I. Decennium 89 Ausländer, im II.

.')9, im 111. 82. Hiernach l)il(leten (li<! Ausländer im I. Decennium

Yi7 oder fast die Hälfte, im II. Decennium 'y^, im III. Yj
<^'*^''"

Gesammtheit.

Bei der Mannigfaltigkeit der in der philosophischen Facullät

vereinigten Wissenschaften ist es nicht ohne Interesse, wenig-

stens für da.s letzte Decennium , in welchem die Frequenz dieser

Facultüt so stark zugenommen hat, zu ermitteln, in welchem

Maasse die Ilauptzweige derselben dazu beigetragen haben. Zu

diesem Zwecke habe ich vier Abtheilungen der Studirenden der

Facultät unterschieden: nämlich Ij.die der Philosophen und Pä-

dagogen; 2) der Philologen; 3) der Mathematiker , Naturforscher

und Pharmaceuten ; 4) der Cameralisten und Landwirthe , und

hiernach in Tafel V angegeben, wieviele von sämmtlichen Stu-

direnden der Facultät in jedem der 20 Semester diesen vier Ab-
theilungen angehörten. In allen vieren zeigt die Tafel — be-

sonders in den letzten Halbjahren — eine fast ununterbrochene

Zunahme , bei weitem am meisten aber in der philologischen

Abtheilung. In der ersten haben die Pädagogen, in der vierten

die Land\^irlhe dazu merklich beigetragen.

Von 1 000 Studirenden gehörten hier

1 4G der philosophisch-pädagogischen,

322 der philologischen,

403 der mathematisch-naturwissenschaftlichen,

129 der cameralistisch-landwirthschafllichen Abtheilung.

Auf 100 Inländer kamen
in der philosophisch-pädagogischen Abtheilung 70 Ausländer,

in der philologischen Abtheilung 115 »

in der mathematisch-naturwissensch. Abtheil. 55 »

in der cameralistisch-landwirthsch. Abtheilung 140 «

Die Ausländer bildeten demnach bei den Philosophen und

Pädagogen 2/5, bei den Philologen 715, ^^ei den Mathematikern

und Naturforschern über Y^ , bei den Cameralisten und Land-

wirthen 7,2 der Gesammtheit.

Die kleine Durchschnittszahl der Cameralisten und Land-

wirthe , 33
,

(die jedoch in den letzten 4 Semestern allein von

39 auf 73 gestiegen ist) vermehrt sich durch Zuzählung der-

jenigen .luristen , die zugleich Cameralia studiren. Sie betragen

im Mittel aus den letzten 1 .lalu'en 52. Einen fast gleich grossen
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Zuwachs, nämlich durchschnittlich 51 , erhalten aber auch die

Philologen durch die Theologen , welche zugleich Philologie stu-

diren.

Die Frequenz einer Universität hängt hauptsächlich von der

Berühmtheit ihrer Lehrer, aber in unsrer Zeit auch von der den

wissenschaftlichen Bedürfnissen entsprechenden Ausrüstung ihrer

Institute ab. Sowohl durch Berufung von ausgezeichneten Ge-
lehrten und Forschern als durch Gründung neuer, glänzend

ausgestatteter wissenschaftlicher Anstalten und Erweiterung und
reichlichere Dotirung der schon früher vorhandenen ist seit drei

Jahrzehnten, und, was die Institute betrifft, insbesondre in dem
letzten, für die Universität Le^zig höchst Bedeutendes geschehen,

und noch weitere grossartige Bereicherungen an Mitteln für Lehr-

zwecke und Forschung sind ihr in nahe Aussicht gestellt. Bei

dieser hochsinnigen und freigebigen Fürsorge und umsichtigen

Leitung, welcher sich die Universität zu erfreuen hat, darf man
hoffen , dass nach Ablauf von abermals zehn Jahren ihre jetzige

Blüthe sich in noch reicherer Fülle entfaltet haben werde. Die

letzten vier Semester besonders berechtigen in hohem Grade zu

dieser Erwartung. Denn es stieg in diesen zwei Jahren die Zahl

der Theologen von 297 auf 389, die der Juristen von 333 auf

392, der Mediciner von 181 auf 212, der Philosophen von 350

auf 492, und von den 1485 Studirenden des vergangenen Som-
merhalbjahres waren 685 Nicht-Sachsen; diese bildeten also fast

die Hälfte der Gesammtheit. Für das laufende Winterhalbjahr

endlich wird das in Kurzem auszugebende Personalverzeichniss

nachweisen , dass die Zahl der anwesenden Studirenden aber-

mals gestiegen ist. Sie beträgt nämlich 1515, von denen 370

der theologischen , 403 der juristischen , 223 der medicinischen

und 519 der philosophischen Facultät angehören, welche letztere

denmach gegenwärtig hinsichtlich der Frequenz die erste Stelle

einnimmt. Die Zahl der ausserhalb Sachsens einheimischen Stu-

direnden beträgt 71 8 , also wiederum nahe die Hälfte der Ge-

sammtheit. Von diesen sind 198 Theologen , 154 Juristen, 76

iMediciner, 49 Philosophen oder Pädagogen, 131 Philologen, 59

Naturforscher, Mathematiker oder Pharmaceuten , 51 Camera-

listen oder Landvvirthe. Die Gesammtzahlen der Studirenden

(lieser 4 letzten Kategorien sind der Reihe nach 97, 197, 143

und 82.
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Taf«I I.

Sem.
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Sem.
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Tafel I. (Fortsetzung.)

Sem. Mis. Sax. Bav. l'ol. S.Sera. lieiiterkuii^n.

1449/50
i4r)0

i4r>u/5i

1451

14 51/52

1452

1452/53
14 5.1

1453/54

1454

1454/55
1455

1455/56
1456

1456/57
1457

1457/58
1458

1458/59
1459

S. Doc. V.

24

31

28
4 3

30

55

39

53

35

56

54

66
66

66

50

59
59

4 9

60

43

T66~

20
21

11

69

6

34

27

59

21

42
43*

47

55

39

24

47

38
48

4

33

11

29

29
49

49

75

50

82

50

100

61

101^

71

100
55

84
'70
127'

83-

70

12

18

10

26
17

16

20

19

7

19

15
29^

12

20

9

12

22

67

99
78

187

102
180

136
213
113
217
173*
243*
204

225
138

19 209
179
246*

26 209*
17

I

163

1459/60
1460

1460/61

1461

1461/62
1462

1462/63
14 63

1463/64

1464

1464/65
1465

1465/66

1466
1466/67
1467

1467/68
1468

1468/69
1469

35

55

42

47

31

64

41

44

43
62*

38

66
30

63^

47

42

26
66

24
22

724

17

52

17

49

18

45

21

33

19

49*

18

31

18

52

14

36

21

48

20
18

1346
I
345

I
3381

S. Dec. VI. 888 596

52
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Tafel 1. ,Foi1s(jtziini

Sem.
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Tafel I. (Forlsel/iing.

Sem.
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Tafel I. (Scliluss.)

So tu.
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Tafel 11.
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Tafel II. ,Sclilus8.)
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Tafel IV.

Semester.
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Herr Fleischer legte den Schluss seiner Texlverbesserungen

in Al-Makkarfs Geschichtsiverhe vor (s. diese Berichte Bd. XXI,

S. 39—118).

Bd. II.

S. LI* Z. 5. Stall o"!^ kann man mit Add. et Corr. v_j^^ als

. o

Plural von wäJ!, aber auch mit B. LJ'bJ^ als Plural von ^il

lesen.

Z. 8. Mit Annahme des aJai in Add. et Corr. erklärt Dozij

diesen Vers Ahhad. III, S. 23 Z. 25—27.

Z. 13 \Ai)\^ B. iwfl^i, wie in Add. et Corr. : «in seinen Ge-
3

dichten, wo er seinen Schmerzen Luft macht und den Tadel

und die Schmähungen, die ihn treffen, als ein ihm zuge-

fügtes Unrecht darstellt«, .Ls^Ä*v( mit einer neuen, von

._jj> abgeleiteten Bedeutung.

Z. IG. Stall jJila^ in Add. et Corr. ist nach den Original-

würlerbilchern «Jlbj auszusprechen und die beireffende

Angabe bei Freytxu/ nachzutragen.

S. I.t*' Z. 4 x£^^, I. nach Jakiit, IV, S. Hl Z. 21 iü^y.

Z. 22. Zur Bestätigung des .\ ^% L in Add. et Corr. gegen

das auch in B. stehende .J U^s s. Zeitschrift der D. M. G.

Bd. VIII, S. 826 Z. 5 v. u.

S. I.f Z. 2 1. mit B. xJüLs^^ ohne Tasdid.

Z. 9 u. 12. B. ^^.^.1 und ^^y . wie Add. et Corr.
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S. I.f Z. -li _5>Läx, ifli lese J>\Jla: »Giebt es einen, der sicli

geizen mich rühmen könnte (mir es in diesen Diniien gleich

7,u thun) ?((

Z. 10. Nach Makknri, Anm. h uniJ /, und H. isl v.u lesen:

S. 1.0 Z. 2. Zu .jwLxi^ cjlÄot^i:» in Add. et Corr. : »w«i*^, eig.

Bruchstelle, Bruchfliiche , die das Innere von etwas bloss

legt; daher idxM'haupt innere Beschaffenheit; vgl. ^^Lo

y*>Xi5 l)ei FieytiKj und .,*om ^r-yJ^ ''*-' Miikkari, II, S. fTA

I. Z.« S. Dozy, Abbad. HI, S. :}3 Z. 3 ff.

Z. 4 iil^ , B. bessei- löli, zum Ausdrucke des Gegen-
satzes zwischen l'iii herer Meinung und späterer

o
Erfahrung. Statt ^^ verlangt die Grammatik !cJ, als Zu-

stands-Accusaliv zum Genitivpronomen LP. Der Nominativ

setzt ein metrisch unmögliches ^ \j>\^ voraus.

Z. 8. Mit lik^wto und _^ (s. Add. et Corr.) würde der

Vers, zusammengenommen mit dem in Add. et Corr. nach-

getragenen, bedeuten: »Mein Herr, willst du spotten, so

ist's keine Schande für uns, wenn du dies wirklich thust,

wie ja die Herren über die Knechte lachen, ohne dass dies,

wenn man es recht betrachtet (I. Jw^jj), etwas schadet«.

Man mUsste dann entweder vor dem undeterminirten und

daher dem !^yi\ (iL5=U3 nicht zu coordinirenden jLö -ui

ein liw^ hinzudenken, oder es als Zustands-Accusaliv fas-

sen. Aber besser, und ohne jenen auch in B. fehlenden

Vers sogar nothwendig, als selbstständigei" Nominalsatz

mittiL:^ und ^: «Das Lachen der Herren über die Knechte

schadet, wenn man es recht betrachtet, nichts«.

Z. 9 ^i, H l, und Z. 10 j, B. x, wie Add. et Corr.
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S. 1.0 Z. 20. »Sie (»y^5 Z. 16) ist, was Kbenheit des Bodens

betiini, das reine Tielland ; al»er doch habe ich, der Ge-

laiir liol/end, in ihr Stand !iehallen«, nämlich ohne liertj;e,

Anhöhen u. dgl. zur Verlheidii^uni; beniilzen /u können.

Vgl. Abbad. I, S. iS8 Z. 10.

Z. 21 . Der Fragsatz bedeutet wörtlich: nonnc huic ex—
postulationi linis (eril) '! d. I). wirst du nicht endlieh auf-

hören mir (lies vorzuwerfen? Vgl. Abbad. 1, S. ISS Z. 12

mit Ann). 71.

Z. 22. »Schenke meinen Fehltritt meinem Sohnsverhäll-

nisse« d. h. vergieb mir ihn wegen meines Pietäts-Ver-

haltnisses zu (br als meinem välerliclien Wohlthäter.

Z. 23 »Li», B. »U^, wie Abbad. 1, S. 175 vorl. Z. und

Add. et Corr.

S. 1.1 Z. 1. S. Add. et Corr. Bei der auch von b. dargebotenen

Textlesart J[y^ ^jj,C>\Jü\ w<j> J^L^cl erscheint das Hinsie-

chen des Dichters aus Liebe zu Al-Nawär als ein »Hin-

siechen seiner Liebe zu Al-Nawär«, vermöge eines Tro-

pus
,

ähnlich dem in »A;^ '-^, *4>^-?" rr?" ' ''• *^^^^^

Berichte Bd. Will (1866) S. 3;]ö. — B. ^^L^i (I. ^^loi-l)

ohne ^, wie in Add. et Corr. S. Abbad. III, S. 33 Z. 7.

S. 1.V Z. \k. Statt des als Lesart Makkari's in Anm.j gegebenen

,.,L>-"^, hat B. nach dem Versmasse richtiu ,.,Ls:^j: »Ergötze

dich am Dufte der Würzbiüthen des Heilswunsches (der

Blumensprache des Grusses)«.

Z. 16. »Ich denke nach über eine Zeit, die mit dir, da du

in vollem Glänze sti'ahltest, vergangen ist« d. h. die nicht

nur selbst dahin ist, sondern auch dich aus der Mittags-

höhe deiner Grösse heraus mit sich hinweggenommen hat.

Die Erklärung in Abbad. I, S. .368 Z. 3, und de Slcme's

llebersetzungdes Ibn Hallikan, III, S. 193 (» which for thee

passed over so brightly«) setzt statt S^ das den Sinn

schwächende Ai des Wüstenfeld'scheu Textes, fasc. VII

S. t^v Z. 15, voraus.

Z. 19. Nicht ii)J als vorausgestelltes Prädicat (Abbad. I,

S. 369 Z. 5) ist vor äUi zu ergänzen, sondern ooi als Sub-
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jecl eines diclilerischen Veriileichungssatzes: »Du bist eine

Lanze — , du bist ein Schwert — «.

S. 1.A Z. 1. S. Abbad. 111, S. 159 Z. I ff".

Z. 4 *^^, 'lucli R- (durch einen Druckfehler ^JLi], aber

Ibn Hallikan a. a. 0. S. I^a Z. 2 sinngemäss *.^Ls?, de Slane

a. a. 0. »iheir dvvelling«. (In einem der folgenden Verse,

Abbad. I, S. 320 Z. 9, lese ich nach der Handschrift xsii>,

mit Beziehung des Suffixums auf ^äi!, und übersetze gegen

Al)b;id. 1, S. 370 Z. 12, III, S. UiO u. 161: »Es ist als ob

daselbst nie ein gerader Lanzenschaft von seinem Ritter

nachgeschleift worden wäre, worauf ich sprach: der Basi-

lisk kriecht hinter dem Löwen her«. Der Basilisk ist die

Lanze, der Löwe der Bitter.)

Z. 6 L^, B. L^, wie Add. et Gorr, und Wüstenfeld' s Ibn

Hallikun a. a. 0. S. !t*'A Z. 4.

Z. 8. S. Abbad. III, S. 161 u. 162.

Z. 13 _L^ , B. -Li^i, wie Add. et Corr. und Abbad. 111,

S. 162 Z. 4 u. T).

Z. 17 («-cio , B. ebenfalls *./ixj , aber richtig Wüsienfeld'Ä

Ibn Hallikän a. a. 0. S. tf"A Z. I'), in Uebereinslimnmng

mit der zweiten Vermuthung in Ad<l. cl Corr., ^\ , mit

JLiil ein dem U^j>i Ji^\ antithetisch entsprechendes Wort-

paar bildend.

Z. 21. .yj, B. correct .^i , wie immer im Koran in dieser

Wortverbindung.

S. 1.1 Z. 2 LPJc>\, I. mit B. L^^IJ^L

Z. 10 ^^Lc, im Reime st. ö\j£^ , Hindernisse, von der-

selben Bedeutung, welche tAc in e^\Ac hat: an impedi-

verunl te , (|iiomin4is audires, obslacula? Vgl. Abbad. I,

S. 167 Z. 7.

Z. 21. Zu der Berichtigung Abbad. HI, S. 243 1. Z., füge

man hinzu, dass der zweite Halbvers bedeutet : ejus splen-

dore tota aetas ejus judcra facta est, wörtlich : durch seinen

Ghinz sind die Kiuenschaften seinei' Zeil schön aeworden.
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S. It. Z. y. B. v.Ji.5^ "i i^-^» ^^'*? '" Adtl. (.'l Corr. und Alil»;id.

II, S. 233 Anrn. 36, in Verbindung mit 111, S. 244 Z.3— 6.

Z. K). Durch Dozy, Abbad. III, S. 214 u. 215, von der

Unhaltharkeit des ^.jcü" und meines viAxaj' iiberzeunt,

lese ich, trotz des zweimaligen v^jj^ij inB. hier und S. ^"aö

vorl. Z., an beiden Stellen ^x: ^^ «^ ^ ^jü Jö "^: »sie

kennen weder Spanniiemen noch Fussfesseln irtjend wel-
cher Weigerung«. Die will fahrig gespendeten Wohlthatcn

des Fürsten werden verglichen mit jungen , durch keine

Fesseln irgend welcher Art an freier Bewegung gehinder-

ten Kamelen.

S. lit Z. 10 s-^^^j^ , B. j^^ , wie Add. et Corr., von ^^*, wie

Z. 11 äU^I.

Z. 20. S. Add. et Corr. Nach der auf dem Rande von B.

aus äjIiAJI ^^'-^ angeführten Originalstelle ist zur Gewin-

nung des Reimes mit xoLwc^. zu schreiben x/ol^ i_jli'.

.

S. W Z. 12. Statt SJu in Add. et Corr. hat B. das durch die

Länge seiner ersten Sylbe den parallelen Wörtern der an-

dern Halbverse genau entsprechende jjü^ (nicht nach

Freytag •JJua)
.

Z. 21 (_^«LJi , B. ebenso; aber den richtigen Gegensatz

zu iCcijs»^ giebt nur die Lesart von G. ^j^UJ! : »Du kannst

(bei der Trauer um den Tod deines Vaters] entweder die

gewöhnliche Fassung anderer Menschen beweisen, oder

dich dabei menschenfeindlich von aller Gesellschaft ab-

schiiessen
; ziehe aber nicht die sündliche (d, h. die

letztere) Art der Trauer vor«.

I. Z. -.jil, B. -»AsI, wie Add. et Corr.: »Wenn der Ver-

lust einer geliebten Ferson einen Verständigen betrübt

und abzehrt, so erscheint ihm als der schwerere der bei-

den Verluste der des Gotteslohns (für ruhige Ergebung in

^1869. H
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fiotles Willen)«. Der erste grosse Verlust, von Gott ver-

liiingl, ist vollendete Thatsnehe ; der z.weile grössere aber,

noch bloss möglieh und vom menschliehen Willen abhängig,

kann und soll durch eben jene l^rgebung abgewendet

werden.

S. Itt** Z. i. S. Add. et Corr.: »Der Verlust, den derjenige lei-

det, welcher den Tod (den Wegfall) der ihm bestimmten

göttlichen Vergeltung zu betrauern hat, ist das wahre Un-
alück ; nicht der Verlust des Todten , welchen das Grab

geborgen hat«.

Z. 3 S. Add. et Corr. ^ und lA^ii geben nicht den-

selben Sinn (Anm. b) ; denn lA/oä in der Bedeutung von

öjj^sJs^ ist nur dasjenige Ziel, aul' welches man absichtlich

losgeht, wogegen hier (1er Tod als das unvermeidliche,

von Gott dem Menschenleben gesteckte Ziel erscheint.

(S. Weijers' Specimen S. 38 Anm. p.) Auch liildet nur^jxii

mit ^K3*) im zweiten Halbverse ein Wortspiel.

Z. Mi L^jtAisj, B. .5JtAi2j, wie Add. et Corr. (.>JL:s? ist nicht

nach Weijers Spec. S. 132 Z. 1 Vocativ als Anrede

Mo'ta(jid's, der vieUnehr 'Abbad hiess, sondern Subjects-

Nominativ als Eigenname Mo' taniid's, und der ganze zw eite

Halbvers Apposition dazu.

Z. 19 ^^ und .iÄ.ii, B. ,„.^j>' und ^i.;i, wie Add. et Corr.

:

»mit finsterem Antlitz und scheelem Blick«. Hiernach lie-

richlige man Text und Uebersetzung mWeijers Spec. S. 39

Z. 3 und S. 132 Z. 4 u. 5.

S. 1!f Z. 7 ^\^\, B. i^ixil, wie Add. et Corr. Ich hatte dazu

bemerkt: »Der Sinn ist: Tröste dich geziemend über den

Verlust des Heimgegangenen. Denn ist er auch hin, so bist

du (sein Nachfolger) doch kein Schwächling , kein kraft-

loser Neuling kannst ihn also leicht ersetzen). Jedenfalls

beziehen sich ^_5^Ui^ und j^^' auf Mo'ladid; da aber ^_gjj

metrisch nicht zulässig ist, so glaube ich ^_5»Laj' und ^^^
in der Bedeutung von JsJiX>U! und JJiXjt lesen zu müssen«.

Dagegen erkenne ich jetzt die von B. bestätigte Textlesart
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als durchaus lichtii^ an, mag mau des Versinasses wcgon

^Jl mit Abslreifung des l'^ndvocals, oder nach tajilisclier

Dialektform ^_li" lesen, wie I, S. vr Z. 3 s.w.,^^ in dersel-

ben Hedeulung ebenfalls am Ende eines Ilall)verses \v\\ ^ß
reimt.

S. Ilf Z. 8 i,^\, I. mit B. JX,\, d. h. Jü*:^
^

Z. 12
|«.f^,

1- mit R. L^: «denn du bist eine Sonne an

einem Himmel von Fürslen^rösse , von dem rinijs um uns

glänzende Sterne herniederschauen«.

Z. 19 b3 ,
, B. »3,, wie Add. el Corr.: »Er ist ein Held,

der, wenn er auf einen Gegner stösst, ihn /.urückwirft «.

Auf diesen Gegner geht dann der zweite Halbvers: »er

kommt im Schritt heran und weicht im Galopp zurück«.

Die Verwandlung von ^^^ in^^a:?- ist durch den Gegen-

salz gesichert; das ..:3S> des Textes statt des von mu' ver-

mulheten^5> miisste, wenn acht, für ^Lk=> stehen: »er

kommt mit stolzem Wiegen des Körpers heran«.

Z. 20. S. Add. et Corr. -XS ,.r-«'L^ Prädicat eines hinzuzu-

denkenden isJ-wL^ : »Seine schönen Eigenschaften sind

solche, dass , wenn ihre Zierden hervorgehoben werden,

ein vom Thau erfrischter Augarten (im Vergleich mit jenen)

'-' '

weder Beiz noch Wohlgeruch hat«. ^^>-^' ö-äL* ist ääas

oder t3L> von ^*j\-, eigentlich: ein Augarien, mit dem

der Thau (oder : nachdem der Thau mit ihm) nächtliche

Unterhaltung gepflogen hat.

Z. 21. Ueber al-Sihr und seinen Ambra s. diese Berichte

Bd. XIX (1867) S. 157 Z. 19 ff. und Bd. XXI (1869) S. 89

Z. 12 IT.

Z. 24. B. bestätigt die Berichtigung in Add. et Corr.

durch xjj^. , offenbar Druckfehler statt &ij^.

.

S. 1(ö Z. 2. Das erste ^\^\ bezeichnet die Gegenstände der

politischen und kriegerischen, das zweite die der rein per-

sönlichen, auf individuelles Wohlsein und Behagen gerich-
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lelen Hoffnungen und Wünsche. Diese verschiedene Be-

ziehung rechtfertigt genügend den Gebrauch desselben

Wortes als Reimworl beider Hälften des ersten Verses.
O w^

S. 1b Z. 7. Statt meines ^^ hat B. besser ,As^, wie auch für

*i. in Anm. b zu lesen sein wird.

Z. 13. S. Add. et Corr. Vgl. de Sacy, Gr. ar. I, § 1190,

und Makkari, II, S.lfA Z. 11.

Z. 23 ^lii', B. Jü, wie Add. et Corr.

S. 111 Z. 2 Lu, I. mit B. xj, das Suffixum auf jjäj bezogen.

Z. 7. S. Add. et Corr. B. sinnlos ^U. »Der dir, o Herr,

von n)ir gespendete Dank wird durch das, was ich von dir

empfangen habe, weit überwogen«. Den ablehnenden

Gegensatz dazu in der Antwort n:>n-Zaidiin's bringt Z. 18,

wo yy^ in derselben Bedeutung steht wie hier jjiy»,

d. h. öJÜ i_jjjjw
^ ä.5^ v.jjJLxä.

Z. 21 .j.i>j^, B. .j.d>j^, wie Add. et Corr.

S. Ilv Z. 2 aJivIx, B. xijA^, wie ebendaselbst.

Z. 21 u. 22. B. ^Jw^^^ylj^^J ohne ^, wie S. fAl Z. 10

u. 11.

S. 1U Z. 12 u. 16 ^.^\ und ^bJl, B. ^sl<JjJ.\ u. ^^^
wie Add. et Corr.

Z. 19 eU-« vi^Jb", B. eUxi ,,i>oi^ Lo o^'ö, wie ebendaselbst.

Z. 25 u. S. 1i1 Z. 1. Makkari's vollständige Lesart, wie

B. sie darstellt, ist: (TxJLc Juo^ '^^i'^*^ ry^ f*^' J-^«-^,

mit Weglassung von »_yo q-» und iwL^.^,.

S. in Z. 22. S. Add. et Corr. Statt xllol hat B. äILöI . Aber

die Textlesart ist richtig. Die Abbadiden stammten angeb-

lich von den Lachmiden ab [Dozy, Hisloire des Musulmans

d'Rspagne, IV, S. 9) und somit von der schönen MAassamä

(Himmelswasser), der Gemahlin des Königs Imrulkais HI.

[Caussin, Essai sur rhistoire des Arabes, II, S. 73). Dieses

Mäassama, zugleich als Eigenname und als Appellativum

genommen, dient zu einem Sinnspiele: »Himmelswasser
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oriziesst sich in Strömen ob seiner Söline
; o Meeresschwjill,

sei dazu stets förderlich ! « Selbst dei- Ilirimiel seheint in

Ret^engUssen über die gestürzten FUrst(Mi , die Abkömm-
linge von »Himmelswasser«, zu weinen; möge das Meer

durch seine wolkenerzeugenden Ausdünstungen diesem

wohlthätigen Weinen des Himmels stets neuen Stoff zu-

führen !

S. IJ*. Z. i. Mit B. ist zu inferpungiren: iu>>J *.Ao\ji\ J^^^t q-.

Z. 10 ^^-A-j-5L»JI , I. ^-^j-i-*Ji , zusammengezogen aus

Z. 16. S. Add. et Corr. In meinem ^Jjtl! ioj_j./o stellt JotJ^

das zweite, d. h. das sächliche Object von s^JJt Li^s ö,^^

dar: »einem Boden, der die hohen Eigenschaften und
Thaten (von den Vätern auf die Söhne) vererbt«; voll-

ständig mit beiden Objecten : JoiJ^ L^i iüi.j». Dozi/s

jjJI '»^jj.^ bedeutet: »einem Boden, auf den (d. h. auf

dessen Insassen) die hohen Eigenschaften und Thaten ver-

erbt werden« = Jotil L^^ ^)J^- Dichterischer ist jeden-

falls die erste, überdies dem ..j.:oJS äJOJ^ entsprechende

Lesart.

S. 1H Z. 6 ^1^, B.^(^, wie Abbad. II, S. 234 I. Z. und Add.

et Corr.

- Z. 7 c:Ajt55 , B. c;/./i3j£., vvie Add. et Cori-. und Abbad. IH,

S. 244 Z. 9 u. 10.

- Z. 13 1. mit B. oyi*«^, ohne Tasdid.

- Z. 14 >,i>Ui^, B. (,i>.;jLjl^ . Aber ^_^ ist, ähnlich wie ^^

,

auch S. fli Z. 6 im zweiten Halbverse intransitiv gebraucht,

wenn man nicht ein durch das Versmass erzwungenes j^

statt joi' annehmen will.
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S. in Z. IT. S. Adel, et Corr. und Abbad. III, S. 13 zu I, S. 57

Z. 6. Der Umgans; um die Kaaba Lji\^\) und das Küssen

des schwarzen Steines ''J^'yjJ^\' an einer Ecke derselben

( i'^—'
j ) sind auf den Cullus des Weins übergetragen.

Z. 21 XjviJL B. 'dJJis>l\, wie Adel, et Corr.

S. irt* Anm. k I. Z. Lab , B. 'LfsöS , wie Abbad. I, S. 44 Aniii.

Z. 1 und Add. et Corr.

S. iri*" Z. 3 &i'jJ, B. i^s,jJ, vollständig io._jJ, nicht nach Add.

et Corr. io 5jJ ; s. oben die Anni. zu S. %\" Z. 4 und S. I.f

Z. 16.

Z. II. B.j^^t cj»l\J1 ^_5j4> wie Add. et Corr.: »als ob

unsere Augen, wegen der daraus fliessenden blulrothen

Thränen, (blutende) Wunden wären«.

Z. 21. B. setzt g^ (s. Anm. y) besser vor n^\,

S. Il'f Z. 5. B. i^X':> ohne Hamzah, wie Add. et Corr.

Z. 8. B. richtig f^i]y , wie Anm. a, da es zwar ^sil^

dV-w./s, Moschusblasen, aber keine lAi ^sLj giebt.

Z. 19. lieber Ursprung und Bedeutung dieses JLü s. Ab-

bad. III, S. 16 Z. 14 ff.

S. Il'ö Z. 7 iLo., B. IjU;>, wie Add. et Corr. und Abbad. III,

S. 10 vorl. u. 1. Z., S. 17 Z. 12.

Z. 9—12. S. Add. et Corr. und Abbad. I, S. II Z. 1 11'.,

S. 17 Z. 13 fl". Für Beibehaltung der defectiven Schreib-

art i^b. statt Ub^ u. s. w. ist das Nölhige gesagt in diesen

Berichten Bd. XV (1863) S. 122 u. 123.

I. Z. Die genauere Schreibart ist^öLü, wie I, S. ff\

Z. 20: vgl. Jäkut, III, S. i-CA Z. 7 u. 8, S. m Z. 22.

S. Ifv Z. 1. S. Add. et Corr., und dazu Lane u. d. W. |«.^j>.

• S. II'a 1. Z. S. Add. et Corr.: »ein Mensch, dessen Ränke ihr

Ziel nicht verfehlen«. Vgl. I, S. n Z. 18, und xoi^ >-jL^

aJUi^ bei Lane.
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S. iri Z. ö Ä-o^5, im Index S. aII Kaj^I ,
I. ä^^' , »die ;ius

Alineria gebürtige«, wofür H. gUM(ld)edeulond io-li

,

d. h. iö^-Ji, wie dns Masc. ^-ii S. 1o! Z. 7, nncli der Hegel

bei de Sacy , Gr. ar. 1, § 780. S. Liil»l> al-luhab S. ffr

unter i_5-l^ mit v\nni. z und u.

Z. (j *Jy-iäiI. S. Ad(J. et Cori'. B. ^^x, d. ii. \X>.lix: «des-

sen Reilthier liüh auf ist«.

Z. 15. B. ^}^.4J^\ olineTasdid, wie Add. et (]orr.: »Sie wird

gebracht c(, d. Ii. sie soll gebraclit werden, kalegoi-isch be-

fehlendes buperfecluni, wie unser Präsens: «du gehst!«

S. ir. Z. 3. B. ^^y.^.L, wie Add. et Corr.

Z. 16. H. lAxij und uujS^wS^; , wie ebendaselbst.

Z. 17. B. p.^: s. diese Berichte Bd. XIX (1867) S. 171

z. 12 n.

Z. 21. B. benierkt.ain Rande, da Ru'aini nur von zwei
Versen spreche, so habe er vielleicht den mittleren der

drei von Makkari (S. 1l"l Z. 23— 25) angeführten Verse

ausgelassen.

Z. 22. S. Add. et Corr.: »Bethört hat ihn dabei (bei sei-

nem Plagiat) nur die weite Entfernung ihrer (der Hamdah)
Heimath und dass diese östlichen Länder ohne Nachrichten

von jener (Heimath) sind« d. h. diese Umstände haben ihn

irriger Weise heften lassen, sein Plagiat würde unentdeckt

bleiben.

S. 11*^^ Z. 8 o^L, B. o^^t^, wie Add. et Corr.

Z. 18 Üi^kj^, 1. mit B., G. und P. .^ySsl

.

I. Z. c>^ , 1- ci-^J, nicht nach Add. et Corr. cj^Owo . da

das coordinirte aIw^Jj das Imperfectum fordert. Die Be-

deulungsangabe bei Freytag unter o^ ^«'- 3 ist allgemei-

ner so zu fassen: ad gratiam alicujus consequendam aut

beneficium ab eo impetrandum aliqua re ut instrumento

aut causa usus est, eam praetendit aut ad eam provocavit.

Vgl. Makkari, I, S. ffl Z. 6, S. ofl Z. 8, S. lil Z. 17.
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S. irt*" Z. 1o. B, L^Lcj s-l^ J^>^ wie Add. et Corr. Vgl.

s. 1fr z. 6.

Z. 17 11. 18. H. zieht richtig äj)^^ zum ersten der beiden

Verse der salyrischen Mohgah:

»Dh bist du ja
,
Walladah

, ohne Ehegem^hl eine Waliadah

(Vielgebärerin) geworden; Schmach über den , der dies

geheim hält ! a

Z. 19 ^jC^>, 1. mit B. JU^: »Sie (WallAdah) hat uns

(durch ihr Gebaren ohne Ehegemahl ) ein Abbild der

Maria geliefert; aber der Palmstamm dieser (neuen

Maria) ist ein steheniler penis«. S. Add. et Corr. Hiermit

fallen die in Anm. e aus jenem i^^X*» gezogenen Folgerun-

gen hinweg.

S. 1t*f Z. 1 ^^, 1. ^^.
Z. 15. B. iso^l, wie Add. et Corr.

Z. 19. Auch B. und B. haben richtig i_JUi ^ wJLw;

»Selves ist wie Nicht-Selves« d. h. durch die erlittenen

Bedrückungen sich selbst ganz unähnlich geworden. Das

^^ in 0. statt ^b (Anm. e) giebt keinen Sinn.

S. I^ö Z. 5 u. 9. B. ebenso; aber am Bande: \SSJ> »-Jj^ 4>»

j«.jblj U^ ii)Jj^ ,\ Qj..i; ^c ^r^ *^^ J^^'^' j- Aller-

dings ist der Plural v_j».a^ von einem Menschen statt des

an und für sich collecliven ^„„».jjX anstüssig und kann

aber macht die Verbindung iLyot »-jj^, nach dem Vor-

gange der hier zu Grunde liegenden Koranstelle Sur. 96

V. 15 u. 16, keine Schwierigkeit.

Z. 22. jji2xj , B. und R. ebenso; aber am Bande von B.:

Uebereinslinimung mit Add. et Corr.

S. in Z. 2 L» , I. mit B. Lo, nach der Redensart i<Ac L* in der

Bedeutung \on .y:o äJIc U: »Es schadet nichts, wenn man



159

mit dir fiinfliinvlerl Staiiponschliiiie hekomnil« d. h. wenn

nuin sich durcli Weiiiliinken in deiner Gesellscliaft diese

Strafe zuzieht.

S. in Z. 22 ,3^1>, B. (jSv^, defecliv sl. ^^a^o>, wie Add.

et Corr.

S. 1t*'v Z. 17. Vor diesem Verse hat B. noch folgenden:

_Uo- ^^r^^ T^= ^3i ^^ LrJ T^* er* (3^^ ^^ ci^^

»Sie (die Schöne) kam herbei: da eilte durch von ihr ge-

schaffene Kürze die ganze Nacht im Fluge dahin, ohne einen

andern Flügel als die Freude k.

Z. 17. -Ljo i^väjLäj verträgt sich mit dem weiblichen

Geschlechte der hier gefeierten Schönen , wenn man -.Lyo

5 .
.

in der allgemeinen Bedeutung von -^Lao (jcii^ nimmt. Aber

um eine vollkommene Paronomasie und zugleich ein Oxy-

moron ganz im morgenländischen Geschmack zu gewinnen,

lese ich lieber «.Lyo : »Die ganze Nacht hindurch umarmte

mich bis zum Morgen ein Morgen (eine morgengleiche

Schönheit)«.

S. I^A Z. 8. Der Singular _b1 (s. Add. et Corr.) ist aus

_lj1 , de Plural von ^^:<\i\
^ entstanden. Vgl. I, S. öl

Z. 4, II, S. iro Z. 17, S. ir'A Z. 16, S. foö Z. 16.

Z. 11 (_5y*ö", B. ^^^^*^,^ wie Add. et Corr., üä/o von •Jsu**^\

»eine Zahnreihe, die den Blick gefangen nimmt«.

Z. 22. B. ebenfalls ^_j.>jöij; aber am Rande : Q^>.Jötj &^y>

»LIü! («•J'-^ji>j Q^«.*^j äJläJLs j.LäI( q^ '-^äj «Low^, J^A3"!i! J, liÄxP

Jwflü' XJU^iX! CT^' t^^ siA^^l^i . Dieses .._j.xyJ ist wahr-

scheinlich das Richtige : »Sie (die schlaftrunkenen Reisen-

den) bogen sich auf den Kamelen bald seitwärts, bald

nach vorn und hinten , so dass man sich einbilden konnte,

sie folgten den Bewegungen der Vorderfüsse ihrer Kamele«,

d. h. ahmten dieselben nach.
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S. 1f. Z. 1 IJ^, 1. ljj>, mit ioJJjl _jül {de Sacy Gr. ar. 1,

§ 1244 und 1249), bestätigt durch J.is> in B.

Z. 7 ;ji;>J^vLx, B. voll geschrieben ^ioj^, wie Add. et Corr.

S. 1f! Z. II ,j«.jJol;5, B. ^_;^JoiJI, wie 0. Der Kamüs hat

(j^lXc als Eigennamen, von ^j^^Xs. aber nichts.

Z. 22 L-wj^w, B. L^, wie Add. et Corr.

Z. 23 Ji^ilX:^!, 1. mit B. .^JsJ-^ , die Kamelsänflen. Aul

den in diesem Plural liegenden Singular bezieht sich im

folgenden Verse das drein)alige »: »Sie (die Geliebte)

schmückte dieselbe (die Kamelsänfte), da sie sich in ihr

niederliess, so dass ich mir einbildete, dieselbe sei ein

Thronsitz für sie (die Geliebte), und diese selbst für Bilkis

(die Königin von Saba) ansah«.

S. Ifl* Z. 1 c>^^, I. ^lyl^- »Werm du uns liebtest, würdest

du die (uns hinwegführenden) Kamele begleiten«.

Z. II ;_!:>, B. _j, an und für sich richtig; vgl. jedoch

S. f\\^ Z. 10, woraus ein tropischer Gebrauch des -.Jd

von dem die Wangen gleichsam verbrämenden Wangen-

l)arte zu folgen scheint.

Z. 22 .lAx, I. milB. ^». Am Rande desselben ist eine

andere Fassung dieses Halbverses angegeben : t\JL>"v5

S. Ift** Z. 7 Uj, 1. mit B. U.

Z. 21 .^j , B. nach der Regel ^jS

.

S. '\ff Z. ö I. mit B. ^^^\^JdS.

Z. 14 1. mit demselben und den Handschriften in Anm. d

- Z. 17. B. iCit^j, wie Add. et Corr.

- Z. 21. B. J-^^ ;
^ wie ebendaselbst; vgl. Add. et Corr.

zu S. ö.f Z. 20 (wie dort statt 22 zu schreiben ist).
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S. Ifö Z. I ^J, 1. mit B.yi).

Z. 7. S. Add. et Com. Als Grund für '\:>Jü hnlle ich

hinzuEjefüi't, dnss ein Miss"eschick nicht seihst eine 1\;>^

ist, sondern nur zu einer solchen hinführt, auf sie hinaus-

läuft, wie die damit verglichene lange Nacht nicht seilest

der Morgen ist, sondern nur diesen endlich aus sich her-

vorgehen lässt und ihm Platz macht.

Z. 13 ,^>w2,7 ,
I. mit B. ^^^^^^^.i Gegensalz zu niA^-c i.Oj.j

S. 1f1 Z. 21 ^ywLs^, I. mit B. isLvvous^": »Es ist ein Zeichen von

Verstandesschwäclie, die Monden als gleicher Gattung mit

dem Reiterlein zusammenzustellen«, u^Jl:?» n)it neuerer

Bedeutung und Construclion. Ueher j^a^I s. Dietericfs

Mutanabhi u. Seifuddaula S. 14G Anm. 13.

Z. 22 ist mit B. nach i;o_j.:ü! zu inlerpungiren und ^^-yij"

zum zweiten Parallelgliede zu ziehen.

Z. 2ö (i.^^ , B. 1^Jj>^ , wie Add. et Corr.

S. Ifv Z. 1 JJa/5, B. Ji:i£, wie ebendaselbst. — Zu ^y>\ statt

*i)L>\ s. Freytag's Arabb. provv. 11, S. 699 Nr. 368.

Z. 6. Statt Jwyojs^' vermuthet B. am Rande .yw*c^' : »Gott

danke es jedem Hochgebildeten, dass er eine gute Meinung
(von Andern] hat«, wie der hier erwähnte Gelehrte von
Ibn Hobais, den er um die Ertheilung der Licenlialur ge-

beten hatte.

Z. 7, 14, 15 u. 18. B. ^l=>-j^, J^^^^vil, Äi>T3 "• ^*^>
wie Add. et Corr.

Z. 19 ^^4^, I. mit Doz-ij, Abbad. III, S. 134 Z. 12—14,

und B. ^^M-w

.

Z. 21 j^LxiiS, I. mit Dozy, Abbad. ], S. 300 Z. 10, und

B. und R. i^aIj^ .

Z. 22. B. \;dLä ohne Tasdid, wie Add. et Corr.

S. IfA Z. I .^or^Ii^t^, 1. mit B. ^>i2A3!^.
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S. tfA Z. 'i. B. U^lv^r^, wie Add. et Corr.

Z. 19 u. 20 ^J^ ^ und v^i^^ > '• m»*- ^ozy, Abbad. Ill,

S. 214 Z. DU. 4 V. u., und B. njy^' ^J^ und (-jjtXJl.

S. Ifi Z. M. B. fjLsö^. und ^1, wie Add. et Corr.

S. V Z. 3 ^1, I. mit B. IJ\, d. h. ^I^tf: »Wie? ich sollte

mich im irdischen Leben über jedweden Gewinn freuen,

da doch all mein Gewinn in ihm der reine Verlust ist?«

Z. 5. B. Lop-idjJo^, wie Add. et Corr. (vgl. S. vt*'v

Z. 12): »und setzt an die Stelle der Religiosität Gier nach

dem Zusammenbringen von Geld und Gut«.

Z. 12. S. Add. et Corr. s in dem von ^J^ regierten iOc

bezieht sich auf das mit ,j^ eine Paronomasie bildende

(jSiii des vorigen Verses: »Es genügt, sein tägliches Brod

zu erwerben, um den Reichthum entbehren zu können«.

Z. 20. B. s\^\ ^f q! , wie Add. et Corr.: »wenn ein Reu-

erfuliter ächzt«.

Z. 21 u. 22. B. oLIiutit und o^JJüt Aäs, wie ebendaselbst.

Die Handschriften verwechseln öfters öl3J, Mitgeborner,

Altersgenosse, mit slXJ, wie 1, S. f,\ Z. 1, II, S. fll Anm. d,

S. vaI Z. 11. — Auf olJJlii bezieht sich das doppelle ^
zurück.

S. tot Z. 3. B. (jo]yL,wie Add. et Corr.

Z. 24 äjS^J!, I. gegen Add. et Corr. mit B. iu^Ui : »des

üeberlieferungsgelehrten Abu 'Abdallah« u. s. w.

S. ^^ Z. 1 ^^^, I. mit B. ^Jjt^.

S. lö^ Z. 6. B. .\j öjj^\ jxi, wie Add. et Corr.

. Z. 8 u. 9. B. interpungirt nach oLxÜ^, und oL, wie eben-

daselbst.

22. B. bemerkt am Rande, in der frühern Anführung

dieser Verse stehe j^ij-i: , hungrig, statt ^jLwji>, stumm ;
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den Gegensalz zum ersten bilde L^iAS ^jJ cy^^ ^' ' '^^""

zweiten ;i\ (_äLjo s! JCs ; ober das richtige Adjectivuin von

(j«^ sei nicht jenes (nach der Analogie von ...IXw, ^Li^Lic

j,o- 3,0, 3^o£
qIj_c u. s. \v. neugebildete) j^Lw^ , sondern (^^^\.

S. lor Z. 24. B. ipU--, wie Add. et Corr.

S. löf Z. 7 (j->.*js., I. mit B. (j*Jl:>.

Z. 9. B. bestätigt die Bemerkung in Add. et Corr. durch

eine Randnote : y)sJ^] (j-. niuss, wie man sieht, mit Zurück-

vverfung des Vocals vom (ausgestossenen) Hamzah auf das

vorhergehende n ausgesprochen werden«.

Z. 17. B. ebenfalls -^ij-S^ , mir unverständlich. Mit dem
in Add. et Corr. vermutheten jiäJ! ist der Sinn : »Zu ver-

wundern hat man sich über einen Bedürftigen , der einen

andern ihm hinsichtlich der Bedürftigkeit Gleichstehenden

drängt, ihm etwas zu gewähren, was nicht für ihn (wört-

lich: bei ihm, d. h. mit der Bestimmung sein Eigenthum

zu werden) geschaffen ist«. Gott gegenüber sind alle Men-
schen gleich bedürftig, da jeder von Gott nur das ihm von

Ewigkeit her Bestimmte und für ihn Geschaffene zugetheilt

bekommt.

Z. 21. Makkari's xj, das auch B. hat, ist dem ^^ der

Haridah entschieden vorzuziehen , nach der in diesen Be-
richten Bd. XX (1868) S. 242 zu I, S. vIt Z. 7 gemachten

Bemerkung.

Anm. /. Nach dieser Lesart wäre wenigstens j^j zu

schreiben.

S. I00 Z. 1. B. L^^, wie Add. et Corr., mit Vorausbeziehung

des in ihm liegenden Pronomens auf das folgende ...Ij^LiJl

:

»Jedenfalls werden aus dem irdischen Leben hinwegzie-

hen, wenn sie auch beide sich nur ungern davon trennen,

beide Classen der Erdbewohner: die Nichtansässigen und
die Ansässigen«.

Z. 11 ^Ju^ "üJ , B. .^jLfS ^\ . Aber auch R. ist für die

Textlesart, und es findet sich dieses "^ in derselben, die

Kraft der darauf folgenden Verwunderungsfrage steigernden
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Weise S. 11v Z. 15 gebraucht, wo auch B. i^\ ^ hat; etwa

wie unser: »Nein, wie ist dies möglich?« »Nein, was
mag das nur sein?«

S. löo Z. 12 (j*'jVjj!
,
d. h. ^jM-iiJl , statt des gewöhnlichen (j*s-oJt

S:

in B. Vgl. diese Berichte Bd. XXI (1869) S. 41 Z. 0— 8.

S. 1o1 Z. 5. B. ij;J^[i ohne Tas'did des ^^ ^ wie in Add. et Corr.

,

da das Versmass hier mitten im Haihverse die Pausalform

erzwingt.

Z. 9 (Aj^'!j^jt, B. wahrscheinlich richtig iAJjJ^^L

Z. 25. S. Add. et Corr.: »durch welche (einundacht/ig

Jahre) das Greisenalter den Schatten eines Mannes ver-

kürzt (ihn selbst /Aisjimmengekrümmt und entkräftet) hat,

dessen Jugend lange g(mug ihr Leitseil frei nachgeschleift

(d. h. sich riickhaltslos ihren Gelüsten hingegeben) hatte«.

Vgl. Add. et Corr. zu S. öaI* Z. 20, und Abbad. III, S. 10

l. 1 if.

S. lov Z. 4. B. bemerkt am Rande: »JjCii^ muss des Vers-

masses wegen, wne man sieht, ohne Nunation gelesen

werden«, also muskili äu. Aber das Richtige ist, mit Aus-

stossung des Hamzah von ^\ dessen Vocal auf das Nuna-

lions-n zurückzuwerfen: nms'kibnau. Dieselbe metrische

Freiheit s. Jaküt, I, S. 111 Z. 21. wo statt ^t y^^-i zu lesen

ist »i y>\i (tagrinau), DietericCs Alfijah S. fH Z. 5 »i^jiij

(bi-zarfinau). Zur Darstellung dieser Synalöphe für das

Auge steht in einer der Leipziger Universitäls-Bibliothek

angehörigen Handschrift von Ibn-Malik's Lämijat al-afal

^\'y3J^ {Volck's revid. Textausgabe, S. rf Z. 2): ähnlich

in WrighH Kämil S. Clv Z. i;j_^y^!;i. WrighH Druck-

manuscript hatte sogar, nach handschriftlichem Vorgange,

zwischen dem •- und dem ' noch ein ^^ zur ausdrücklichen

Bezeichnung des vor u auszusprechenden Consonanten,

und nur zur Vermeidung eines allzugrossen Zeilenspaliums

ist dieses ... im Satze weggelassen worden.

Z. 17 iüJCi, B. iCcij, wie Add. el Corr.
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S. löv Z. 21 Klj^/j, M. iJlj^, unrichtig, aber die TexllosMrt

beslätigencl nls nnrlorc Schreibnia für iüCi.Lo , Morlolii;

s. den Index zu Doz-y's und de (ioeje's Edrisi S. Y\^^ u. d. W.

Z. 21. S. Add. et Corr. „»xi^' aj ist äjüo /u dem von

S£

oüUüa regierten Ia\ oder besser als Participiuni im Zu-

stands-Accusativ L»! (B. U): »dessen Licht auf eine die

Augen erhellende Weise vorgehend leuchtet (vorleuchtet)«.

S. loA Z. 7. B. theiit den Vers richtig ab, wie Add. et Corr.

Z. 11 "^ -cc^ , i. mitB.yi^ii.

o =

S. löi Z. 6. S. Add. et Corr. Die Worte ^.^^ »J^a o^t JoJ

l)ilden einen parenthetischen Salz : Object von ^_c,<Aj U ist

Lol, als Relativnonie n gefasst (s. Mufassal S. 1. Z. -o

—

10); als Fragnon)en hingegen ist Uol Sul>ject des

ganzen , das Object vor) (^;Aj bildenden Fragsatzes und

daher Uol im Nominativ zu lesen
, wie S. 11o Z. 12 q-, vii-

tuell in demselben Casus steht. In beiden Fällen ist ein »

vor Uj! (Anm. a) ganz unmöglich.

Z. M, 17, 18 u. 19. B. ^y^\, jJi, (_,wu:t und «^^ i\W ,

wie Add. et Corr.

S. ^1. Z. 4 xUS Joj= Li , B. ^Ü! Jo£ lX^-^' lI.

S. 111 Z. 4 ^cÄ^. , I. niitB. fJi^., d- h- ic^' «vom Armen zieht

man sich zurück«; s. diese Berichte Bd. XX (1868) S. 274

Z. 1— 4. Danach berichtige man auch Text und üeber-

setzung des Verses aus Makkart, II, S. !aa Z. 17, in Weijers'

Specimen S. 48 Z. 3 und S. 167 Z. .3 u. 4, etwa so: nun-

quam reliquimus coelum pulcriludinis, cujus tu sidus eras,

frigescentes, nee deseruimus illud (coelum) aversantes.

O - C 3

Z. 9 ys:uJi j^3J>5 . I. j^^^'^
r>;* ' ^^'' ^'^^^ Berichte

Bd. XXI (1869) S. 89 Z. II tV.
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S. 111 Z. 18 »LLsi^, B. ^[>l^, wie Add. et Corr.; vgl. S. vif

vorl. Z.

S. W Z. 14. S. Add. el Corr. Das Eigenlhümliche dieser Reime

auf a besieht darin, dass sich in ihnen, wie in denen auf

ä und ö , der auslautende einfache Vocal von selbst

verlängert, während nach andern Reimconsonanten die

Verlängerung des Fathah durch Hinzufügung eines i aus-
" '

- -I

gedrückt wird. — "^^^ , I. »^'^

.

S. 11^ Z. 6 oi, B. J, wie Add. et Corr.

Z. 7 ;_5l\>-s und lAxxj, 1. mit B. ^0<jJ und uX-oü.

Z. 21 j.b, I. mit B. j.!^: vgl. Z. 8.

Z. 23 j^t , B. j-j^5 , wie Add. et Corr. ; wörtlich: «Der

Reichthum glänzt äusserlich sehr hervor, was seine Genos-

sen betrifft« d. h. die Reichen bilden eine äusserlich sehr

glänzende Genossenschaft.

S. 11f Z. 3 j=>y^, d. h.y^-^, wie B. hat.

Z. 11 'jl, I. mit B. L«l, und im zweiten Halbverse

äX*«.^^ ^L:>, : »Hat nicht ein Sünder wie ich in der Gnade

des Herrn der Herren einen Grund der Hoffnung und Be-

ruhigung?« (Auch B. hat ^ JüiL , nicht Liyöii, wie R.; s.

diese Berichte Bd. XIX (1867) S. 171 unten.)

Z. 17 \J6\j~>\ , 1. mit B. Ui\^x>l! »o unsere Brüder!«

Z. 20 ^>i (das zweite), I. mit B. ^, alsObject des folgen-

den U>Jü3, von *.>J" mit dem Acc. der Person, für die

man Gott um Gnade bittet, gleicher Bedeutung und Con-

slruclion mit *i>, ; vgl. Jaküt, I, S. ^Xf Z. 19.

S. 11ö Z. 3 :<ä, B. »2, wie Add. et Corr.

Z. 11 Lio \J>J>^j^\»,, I. n)it B. UjO l$><Xts>\»), mit Bezie-

hung des L^ auf ein nicht genanntes, dem Zusammenhango

entsprechendes Wort, d. h. (jöj"^^i : »der Preiswürdigste auf
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l'jdcM iiii liolii^iosiliil« d. Ii. dci- Piophcl Muliiirnmed;

s. Riiidi'iwi /u Sur. ');) V. H).

S. 111 Z. .{ ^ö, 1. iiiil W lind B. v^iJ ; s. diese HericIiK«

Hd. XIX S. 171 milcii.

Z. 7 J\JC^'^, d. h. ^cj'j^'^. ^^'** ^ ''"'

Z. IS ^^i^ n. ,V;X1; s. oIh'Ii die Ann. xn S. irl Z. -'i.

I. Z. [JL sLL:(, 1. mit H. \^ LUji ; «W.M-dcr od.-ln

.Tuncl'rau der eili;d»en«'n Gesiiniiiniz liolien Stand alsriail« n

/Ui^eselll, der lial eine IrelVIiflie Wahl tielrolVen «.

S. 11v Z. 7. Das ^ji^^AJLi von >-j*jö ist ,-%j>j^: 'i^'' Dichter l>it-

let um Verti;ebunp; seiner Sünden und iitn (ield zur Hezali-

luni; seiner Schulden.

S. IIa Z. 13 J^i, R. O^!, wie Add. el Corr.: «(Deine Wohl-

ihalen sind) Wohltliaten , von weichen sich seihst die

Hochnäsigsten haben fesseln lassen, wie ja jeder Wider-

spenslitce sich durch die Bande der Freiuebigkeit fesseln

lässl". Die Conslruction von Jj-»J\i uiit J, neben der mit

v_j, erklärt sich aus der in diesen Berichten Bd. XV (1863)

S. 170 u. 171 besprochenen medialen Bedeulungswendung

:

sich einer Person oder Sache zum Binden hingeben, über-

liefern. Auch B. hat L^j und JcJij.

S. 111 Z. G ia^, B. _U^i>, wie Add. et Corr.: »Denn dein

eigenes Denken und Dichten zu diesen) Behufe (um dir aus

der Notli zu helfen u. s. w.) ist ein blosses Zappeln in

einem Xetze«.

S. Ivr Z. 10 xj^j^i, I. ntit B. iüjj^l, Narbonne.

S. Ivt*' Z. 1. S. Add. et Corr. xjj-s ist ursprünglich Infinitiv

von ^^yi nach der Form iCJUl*s , dann gleichbedeutend mit

obr*' ^^^'ches, ausser lieh genommen, die andere bitini-

tivform des einfachen vierbuchstabigen Verbums, JbL*s,

darstellt.

S. Ivf Z. 5 Lf^^A-Ll^j , I. mit B. und den Handschriften in Anm. //

L^Li?j. Die falsche Textlesart ist aus der Schreibart Lpi-Lp.

entstanden.

1869. 12
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S. Ivo Z. 2 u. 3. Diese auch in B. ganz ebenso verderbte und

von mir in Add. el Corr. nur unvollkonuncn l)erichtii;le

Stelle hat Dozy wiederheri^estellt und richliij; iUjersetzt

Abbad. III, S. 214 u. 245.

Z. 19. S. Add. el Corr. und Abbad. III, S. 245 Z. 8 u. 9.

B. hat falsch, \\ie der Text, (^foU , aber richlig; i^.Lo^ .

S. Ivv Z. 4 i^jPjL., B. ti^^L, wie Add. el Corr.

Z. 13 syoLsT^, B. iüyöLi^uJ^ , mit i^rainuiali.sch correctei"

Wiederholung des modus energicus ; vgl. Sur. 20 V. 74,

Sur. 26 V. 49.

Z..16 sLi , ß. (»L«!: »er bestiuimte als Ort, ^^o er sich

zur Wiedervereinigung mit ihm einfinden sollte, die Gegend
vor Tarjänah« (einer Vorstadt von Sevilla, s. Jakut, III,

S. oH Z. 3). In der Textlesarl, nach welcher der von Al-

fons dem Feldherrn bestimmte Ort des Stelldicheins Tar-

jänah selbst war, ist die Construclion des Ortsnomens

lAcya, gleich der des abslracten Verbalnoniens, mit dem

Genitiv des handelnden Subjects und dem Aecusativ des

(hier persönlichen) Objects, hart und alterthümlich , wie

man es in dieser beijuemen Prosa kaum erwarten sollte :

vgl. diese Berichte Bd. XVIII (1866) S.318u. 319. In-

dessen kann der Umstand, dass O^y» zugleich n. act. und

n. loci et temporis ist, die Uebertragung der Construclion

des erstem auf das zweite erleichtert haben.

S. Ivi vorl. Z. äJLo^ , B. besser J>.A35 .

S. 1a! Z. 3 i^^jl^^, I. niil B. I^AjK^ ; vgl. Wiislenfelds Ibn

Ilisäm, I, S. Ivi Z. 4 V. u., wo das VcM'buni so absolut wie

hier von einem auf seinem Platze ausharrenden Kämpfer

steht.

S. W vorl. Z. j.l5!3, 1. mit B. ^^^.

S. ^^f Z. 9. S. Add. et Corr. B. nach Makkari « j'v3 ; das Suf-

lixum bezieht .sich, wie in Xk=> , auf

- Z. 12 ÄjdU:>, auch B.: «er richtete seinen Angriff gegen

ihn«, was ich gegen Dozy. Abb;id III. S. 246 Z. S, fiu-

das Richtige halte.
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S. txf Z. IK ..JU^. , B. 'f.^.y indiiecte Beslülisunc; des rich-

lit^cn ^i... ; s. Add. et Corr. und Al)h;ul. III, S. 246 Z. 10.

S. V-> Z. 10 c>^^5^.«^^5, '• onlwcder \.i>o=w>^ ,
was B. atuHiiiidc

als andere Lesart anführt, oder mit diesem .;>M«-2»\j>i», .
—

oÄai ,
I. oJ^ftj . B., in Folge der gewöhnlichen Ver-

wechslung der beiden Verha, ebenfalls oÄäj .

Z. '21 LjJL», B. grammatisch richtig ...ÖL«.

S. 1a1 Z. ;{ I. mit B. .^ ,^i sVjÄ^t ohne 3,, da tnil Itcidon Wor-

ten dieselben Personen gemeint sind.

Z. 6. *^i, I. mit B. „...^:X\.

S. Iav Z. 1. .^•. Add. et Corr. B. bloss ya5>i , ohne M oder

S. IaaZ.S^^I, l.y«^!, gereimt aufy^otlt; Boct/wr : »Captivilc

ywi«. Ebenso Z. 7 »^^^ , 1. »j*-^ ,
gereimt auf -i^s^^ »•-*>• j-

Z. 10 »J.^^, I. mit B. ^f\^; vgl. S. 11. Z. 8.

Z. 11 A^5, B. .JUx, wie Add. et Corr.

Z. 15 JL=.JI, I. mit B. JL=>Jt und vorher ,^yiLo, eig. der

Ort wo die Saumsättel der Kamele abgeworfen wurden,

d. h. das Beiseziel der zuströmenden Gelehrten , Dichter,

Schöngeister u. s. w. ^ i3Ls»Jl Ja^ , vvie I, S. ofl* Z. S,

11, S. 111 Z. 7; vgl. Dietetici's Mutanabbi u. Seifuddaula

S. 144 Z. MIT., Ibn Gubair S. It* Z. 1, Abulmahasin, II, pars

poster. S. 120 Z. 18 W. und S. 135 Z. 2. Zu JL?-^^ pas.st

nur ^Ji^

S. 1a1 Z. 2, 5, 9 u. 15 B. jLo^!, ^^11 ^Ä-j, ^Il-fti und io^Ux.«,

vvie in Add. et Corr.

Z.21 y^^, n.y^oit: rtdie Haupt- und Residenzstadia. Aber

besser nach Reim und Sinn ist das in Add. et Corr. ange-

gebene _a2*J5 : »durch sie wurde ihr ganzes Zeitalter ver-

schönert«. Vgl. dazu oben die Anm. zu S. 1.1 Z. 21.

42*
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S. 11. Z. 6 u. 21. B. o^T und^;ö^!j, wie Add. el Corr.

Z. 19 oL^i^J! , I. mit B. oLs>jJi : «die Voranssahunc; der-

sclhen (jener Menge ungerechten Gules) für diese Nichls-

vviirdigkeiten ist die schändlicliste Bucldosigkeit«. Für

eine so starke Sprache wäre oL^j^i /u schwach. Uebiigens

steht als Plural von x5>;i S. va! Z. o sJ, wie dort statt «li

zu lesen ist.

S. 115 Z. 11 ^^, 1. mit ß. j*jC>.

—- Z. 14 JJ;^ j, 1. mit B. JJ:*, Object von J^i^/». Es wäre

wenigstens JJix ä-o zu schreiben: »ich ahne in ihm Aehn-

liches (ebenso Gefahrdrohendes) für alle Fürs'ten Spaniens«.

S. HC Z. 12 ^jijlill dÜ/), 1. mit B. ^^yji ^^^ eUx» , zu wel-

chem *i)jjU dann f r^* — ^^^ ^ Apposition bildet.

Z. 13 ii)JLo, 1. mit B. tiXJL. : »es (Spanien) wurde auf den

Faden der Lemtunier aufgereiht« d. h. trat in die Reihe

der von ihnen beherrschten Länder ein. Vgl. Abbad. I,

S. 67 Z. 7 mit Dozy's Anm. 191 ebendas. S. 108 u. 109,

Bibl. arabo-sic. S. töf Z. 11.

S. 1ir Z. 3 ijjJ^J, B. ^rÄi^ wie Add. et Corr.

Z. G Jwwjl, I. mit B. ^^^i^

Z. 15. B. 'i-tr^fA ohne Tas'did, wie Add. et Corr.

S. 11f Z. 22 j., I. mit B. ^^.

S. 11o Z. 1i iLyUX/), B. x*i:)Cfl, wie Add. et Corr., parallel dem

ä JbyA Z . 13.

Z. 16 öLis, 1. mit B. öL*s, wie Z. 13.

S. 111 Z. 14 ^J^', B. (j^^, wie Add. et Corr.

S. IIa Z. 2. B. ebenfalls ^^ ^JU>; aber der Zusammenhang

verlangt (s. Add. et Corr.) ^b »SXa ä wsi:=>^ : »und sein

Herrschaftssitz (seine Residenz) war Fes«.
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S. IIa voll. Z ^, \i. Cdiii-il ^\ . HikI so sU'I;s, wo iiii.scr Icxl

gcyon die orlli()i;rii|)liis(lu' nci;el j li;il.

S. 111 Z. 15 v*':> , I. mit B. w'^„%o> , wörtlich; »die Genüge und

Sliitzo des Lohpreisesa d. h. der M.inn, jiusser dem es kei-

nes andern bedarf, um durch Wohlthatcn fortwahrend l-oh

und Dank in Uebung zu erhallen.

Z. IS I. mit B. s^NLc.

S. V.. Z. I .lii^J^^ , B. .LüJL ,
die j^ewohnliilie Sehreil>ail lUf

.LLiÄ,n»> in Add. et Corr.

Z. 12 und IS. B. s^äJCL und x^^J^3l , wie Add. et Corr.

Z. 15 ilcAit^
,

I. s!c(Aj^
, noch von e\xj Z. S abhangig.

S. v.i Z. i oüj)j. B. oü .
, wie Add. et Corr.

Z. 5. Die Worle >»^j1^ ^)J ^c
o'"'^/^^ ^^-^ i^3 ^'"'^ *^''"

Halbvers. ^Li-yLwLi Löl d. h. ^IjjjjJii LiL wie B. hal.

Z. 7 a) ,
I. .\j, regiert von o-iilj'.

Z. I I üj^i-i . B. LijÄ^, die altere erste Form für die von

den llandschrU'ten daigebolene vierte in Add. et Coir.

Z. 11. B. ^3^ A*>.2, wie Add. et Coir.

S. v.r Z. II, 17 u. 24. B. o^i. , i^^Lii und >-r'^J. ,
\vie Add.

et Corr.

Z. 16. B. richtig ohne Interpunction nach .-.^^yuU

.

S. v.i^ Z. 1, 3, 19, 20 u. 24 bestätigt B. die Berichtigungen in

Add. et Corr.

Z. 6 j:.s^, I. mit B. ^^ . Die Worte ^\j.^\ ^'^ sind die

Krklärung von sL^-^Xj Lo .

Z. 10 j>Uai, I. mit B. LL« : nais der um Hülfe bittende

Sendbote aus Spanien zu uns gelangte und von unserer
Seile für den heiligen Krieg einen Willensaufschwung her-
vorrief, der auf einen Ruf wie der seiuige hörte«.



172

S. v.!** Z. 15 üÄi>^, I. niil B. sÄi»! oder 3iAr>i (s. Lerne u. d. W.

(Äj>!) : »der ungläubige Feind halle schon sein (gewöhn-

liches) Verfahren eingehallen«.

Z. 2.'}. =LA-ys, I. mil B. LLys, mit verkürzhareni Alif. Nach

dem KAmüs bedeuletj^w« Hafen, i-L>Ly<i Schniel/ghis, Email.

Jener Form enlsprechend isl j_^ax ursprünglich Masculi-

num, erst später auch Femininum.

S. v.f Z. 5 ä^LXju!, I. ä^vA^JL

Z. 9 öbLi, I. mit B. iCibLi-.

Z. 17 iyjÄj und p^y-Ji, I. mil B. ^^jJ und -^^j-^i :
»sie

kamen (durch die Auswanderung) weder an Baarem Ver-

mögen noch an Gerälhsichaflen zu Schaden, und erlitten

durch ihren Wegzug keine andere Widerwärligkeil als die

Entfernung von dem ersten Fleck Erde, dessen Boden ihre

Haut berührt hatte (d. h. ihrem Geburtsort)«.

Z. 22 L^^ Ai, I. mit B. UJ Ji.i.

Z. 23. B. '\joj6\^, wie Add. et Gorr.

S. v.ö Z. 1 Q*=> , I- "dl B. ^ö^^ •

Z. 12 siXr^, I. n<.X^fiA

.

Z. 14 lAi2XJ"3, B. .sLi:;^;^, durch Verwechslung von ^
und Ji) statt sLliXJ^ , wie Add. et Corr. Dieses Wort be-

deutelsicli wechselseilig helfen, unterstützen,

...jUj; s.GoUwaldt's llamza Ispahani S.f. vorl.Z., Jui/nbolCs

Lex. gcogr. 1, S. 1 Z. 2, Amari's Bibl. arabo-sic. S. t^'w Z. 17.

S. V.1 Z. 12 u. 15. B. \jjjA^\», und »Ij.^», , wie Add. et Corr.

S. v.v Z. 1 Uali>, I. mil B. \Ä=> : »und (Gott) gebe seinen edeln

Vorfahren würdige Nachkonunen nach ihm (nach seinen)

Ableben) «.

Z. 2 iiU<-., I. mit B. dU,-
,

[)arallel dem tjÄJ.

Z. 17
^J^\

und :\JM (das zweite), I. mit B. q^I und iJIÖ^

1
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S. v.v Z. hl j,Uj li.AjiJ", H. Jl \J^\i^, wie Add. et (]oii-.

S. v.A Z. 2 iiL>j.»i( , I. mit \i. \:>-j.xi\ , antilhelisch-pjiivillcl (Icni

Z. 3 J^\ , I. inil 15. j^.

S. V.1 Z. 14 ,*X>.^LuV, I. niil H. ^j:>.Uj. .

S. vi. Z. 1 ist mit \i. J, vor vA::>L zu likeii.

Z. 4 u. 19 obLi, I. iiiii H. Äi-Nli.

Z. 20 j.l^c(, I. mit B. (.Jf.

S. vtt Z. 10. B. iAjl\::>, wie die ll.itidscIiiiritMi. llel>i'rli,'ui|)l

hiil B. diese von lexikcilischon Bälhseln sliinende Seile

yiinz wie unsere Ausgabe, nur niil lolyenden Ausnahmen:

Z. 1 a-oUj^ äjU stall iCJL^i; Z. 5 cjLäÄ^m^ wie Sc. in

Anm. «; Z. 9 «.^ÄJl i^Lgll^ statt v_^PÖ jjw^L^^ ; Z. 14 u.

15 Kä-y^j sl. iüixxj (s. Dozy , Glossairc , S. 65 Z. 1 fl'.);

Z. 21 \jd\ richli!; slatl U^^ ; I. Z. ^^ st. ^^ . Zu ^j.^^\
Z. 6, — jedenfalls das link. ^j^>o, Bauujwolle — , ist als

andere Lesart oj.*;!! Iteinerkt, zu oLo^lc Z. 11 vcrniulhet

der Herausgeber: ot^^j .vJlxJ.

S. vll* Z. 13 rrt>^ , B. wie Se. ^, nach dem gewöhnlichen

Sprachgebrauehe; vgl. S. v!t*' Z. fi.

I. Z. Li;csi, I. mit B. Li>.ii, Akbuga ( Weisser Stier) . Vor

diesem türkischen Namen hat B. noch l\4.s=.5 , wie La.

S. vlt^ Z. I tlp^ ,
d. h. &^ , Cj^^, was B. durcirU^^ ausdrüekl.

Z. 3 J>.i>L\j, I. mit B. J^^-jJ •

Z. 7 I^c'Aj, B correct^L\j (^;Aj). L^ALi>^ , s. Add.

et Cui r. B. lasst das Wort aus.

- Z. 10 r.i , B. correct ö, oline Tas'did. (jiwi, I. mit

B. ij^tv^; s. Qualrcmi're, llisl. des Sullans Mandouks, 1, 1,

S. I i2, Annr 15. Daher die Alliteialion Bibl. aral)o-sicula

S. I'.l Z. 13 u, 14: ä.ljtJi ^^ wLü (j-. (^^ Jo ,j^, »aller-
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liiiiid Galci'cn, /AI ilcit'ii (icsciiall (s i;t'liotte , liier- und
(Itd'lliin liiiiiltziige zu machen«.

S. vlt^ Z. 13 L^Lo, B. ,^La3, wie Add. et Corr.

S. vtf !' I, l<>, 18 u. 21 besläligl B. die Berichtigungen in

Add. et Cüi

Z. I
() ^.r^, I- "lil B »^.^i Sinnparallele zu xJlxilc und oo^,

enlsprech(Mid ileni koranisehen Bilde Handelsgeschäfte

mit Gült machen.

S. viö Z. I, \) u. 2;j B. wie Add. et Corr.

Z. i I. mit B. \j oiJljtXj, mit Zurlukheziehung de.s Suf-

(ixunis auf c:»,,-^^^ ^_a_^a^ö.

Z. ö I. mit B. oi£L*:2Xj , auf 'iL>. heziiglich.

Z. y i.>U^ ,
I. niit f^. o^3^ : )jun(l den Schlaf verscheucht

hat«,

Z. 23. B. e>oL^i:ö\, im Fen)ininum , übereinstimmend mit

(j^ji in Add. et Corr.

S. vll Z. 7 B. wie Add. et Corr. ; aber die Worte

T—r'y^. ^ *i^^^-**^. 5^ ^^^^-tr^y^. ^^5r^ <3^ o' (Sj^"^ CT* '-V ^3

richtig als Vers, mit «.:>^j ; »der (dii) Milleid bezeigt«,

statt «.^vftÄj .

Z. 10 :>üL.^. , I. mit B. NiUju.^,.

Z. IJ. B. iLi^JC^vvwo, wie Add. et Corr.

Z. I \ u. 15. B. intcrpungirt nach .tvLi^^ und reiml darauf

..L>!^i, verkürzt aus .-jÖI^I
,

PI. PI. von Ö^L Die

unrichtige Interpunction nach j»LjJ hat B. nicht, sondern

reimt auf j.^"^! erst [.^X!' Z. 16. — ^.j äs> ,
I. mit B.

j^-^5^, paronomaslischer Gegensatz zu 3-m<.j>: »und der

amnier des Islam ist um viele Male grösser geworden,

ids seine Freude war zu der Zeit, da« u. s. w.
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S. vH Z. 21. Stall JoU „--^ (v Adil. et Coir.) Ii.il h. cXjU „,^,

hcsl.iligl (liircli (K'ii Uciiii auf uXjLi JvJIIj Z. 22.

S. viv Z. 5, 7, 15 u. 21 B. wie Adel, el Con., wo sUilt I. 2 zu

lesen ist I. 3.

Z. 8 sL.-^, I. iiiil H. sL^ (nicht «L^-^, wie Ix'i .l/v/oA/.

Chresloni. aral». 8. 101 Z. 7 ii. S. !(»'.» Z. :{ ; s. (Ia-es;('n

Wriyhl's Ihn Guhair S. oi I. Z.): »uritl dein maiiern lU-hci-

resle der von ihm bezogenen Sleuertio.

Z. 9. Der von B. in einer besonderii Zeile gegebene Vers

ist von l\j; j^ i^^-^^,
Jäkiit, H, S. ^A.f Z. 19.

Z. II kJJU^ j auch B. ; möglicherweise: »der unzugäng-

liche Wohnort des Uhu«; aber der Parallelismus n)il ii>

(Ji^-?) fuhrt vielmehr auf <öU.Xxi: »der Ort wo der Uhu

sich's wohl sein lässt«.

Z. 16 -[^,1. mit B. .i^h »aber jenes Schreien nach

Hülfe setzte kein Milchkatnel in Bewegung«.

S. vIa Z. 6 I. mit B. jOto.ü^, und ä j i:)Lj ; ausserdem fordert der

Zusammenhang U statt des auch in B. stehenden [^ : »und

es ist kein Zweifel, dass sie (die andern christlichen Reiche)

dim (dem Könige von Castilien) zustimmend antworten wer-

den ,
um seinen Grimm von ihrem Halse abzuwenden und

das bei Atrirah Vorgefallene, ihre Brust Beklemmende und

den grösstcn Theil von ihnen Betrübende (den Muhammo-
danern) zurückzuzahlen«. Die Stelle bezieht sich jedenfalls

auf eine den Christen von nrnhanniiedanischer Seile beige-

brachte Schlapp(! ; aber ich kenne \n eder die genannte Oerl-

lii'hkeit, noch das betreuende Kreigniss.

• Z. 7 u. Ml B. wie Add. et Corr., nur dass er sUitt .yo^

Js^^ä bloss J».*i» hat; vgl. Fre]jtti(js Arabb. provv. II, S. 25S,

Nr. i1.

Z. 19 ^]^^, I. mit B. ^^^\y^.



176

S. vil Z. 2 iöL«.s» ^i, , B. iöU-i, um, wie es scheint, .^i

wenigsleus regelmässig zu construiren. Al)er der Siim

verlangt, mit Beibehaltung von ^3, die in Adtl. et Corr.

angegebene Umstellung des .jjt>iJI in c^J:>S\.

Z. 7. B. y_vjj, wie Add. et Corr.

Z. 17. Statt des ersten (j^^ hat B., wie der Kor;\n seiltst.

S. vr. Z. I, 2, 5, II u. 15 B. wie; Add. et Corr.

S. vH Z. 2 ,^^"^1, I. mit B. ^^^^1 . Andere Beispiele der

Verwechslung von \Ju2 und U^to s. 1, S. t^^.v I. Z., II, S. öH

Z. 17, Hariri, 1. Ausg., S. r^r Z. I des Commenlars zur

31. Wakänie, DietericPs Mulanabbi S. ilv Z. 3.

Z. 10. B. hat ebenfalls bj>j>>> mit Beziehung des Suf-

fixums auf *.^.Lb3( , aber ohne Inlcrpuiielion nach denist-l-

ben ; s. Add. et Corr.

Z. I 4 'jJ)iAr;^ , 1. mit B. 'jiA£.i , im Büekblirk auf die erste

Sendung Z. 12. — B. Ij Jtxi-^A«!, , wie Add. et Corr.

Z. 15 u. 10. Statt Jw>!a> und -jjJL^ hat B. Iiesser Joöj^'

und .Ji^^^
,
dann statt oiü^ richtig i äj»,, so dass die drei

auf af reimenden Hedegliedor , einaniler eoordinirl , diu

iCäo von iüJ>LiA! bilden: »ein WalTenslillstand , durch \\cl-

ehen die zur Vernichtung bereit gestellten (d.h. bei Fort-

setzung des Kiieges mit sicherer Vernichtung bedrohlen)

Feld- und Garlenfriichle eingebracht werden können,

der ferner diese dem moslemischen Lande wchlhuende

Aufregung beschwichtigen und die zur weitem Verfolgung

der gegenwäi'tigen schwachen Ilelfniingsreste nölhige Frei-

zeit gewähren wird«.

Z. 20. B. bestätigt das ^_j^a:>^ in Add. et Corr. indirect

diu'ch sein (ji?^_^l^

.

Z. 21 öji-o!», B. ä^/ÜL wie Sc.: » die Volkserhebuni; in

Folge allgemeinen Aufgebotes gegen (h'U Feind y, das hier

specieil passende Woil.
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S. vrf Z. 7 iirul aO B. wie Adil. cl Corr.

Z. 15 »jj^Aj, 15. uj^j , (i. h. vi>j als Ohjecl von lAxiSu '"''"'

in AiigoI('i^oiilu>ileii der Ut'liL;ion nUlzlichc Ik'lohiun^ zu

verbreilen Irachlclcc. Nach der Tc.vllesarl: »der in der

Religion den reelilen Weg einhält, inden) er nützliche Be-

lehrung verbreitet«.

S. vi't*' Z. 5 u. 21 B. wie Add. et Corr.

S. vVf Z. 2, 10 u. 15 B. wie Add. et Curr. Zu LÄ^li sL^ .-O^^-j

vgl. S. vfv Z. 10.

Z. 7 I. mit B. :<xäLxJ^ jjü Joo»^ .

Z. 11 !. mit B. ^b\jiXi und yji=. als Oltjecl ; »(Gelühle

und Wünsche) zu deren vollkommener Darstelliuig die

S[)rache nicht ausreicht und deren gair/.en lidialt in Worte

zu fassen sie nicht einmal versucht«.

—— Z. 19 x^Äj Li Ijj-^", 1- mit B. K:>i^ U \ij.^:J : »in erwar-

tungsvollem Ausschauen nach dem, was die götlliehen

Beschlüsse euch noch zulheilen werden«.

S. ^^ö Z. 2, 4,. 10, 23 u. 25 B. wie Add. et Corr.

Z. 7 ist die Interpunction nach L^s mit B. zu tilgen. Im

Anfange dieser Zeile hat B. Ua^JUs statt des harten Asyn-

detons Läj^^Ij .

S. vH Z. 9 u. 17 B. wie Add. et Corr.

Z. 13 »Jju^, I. mit B. !5l\*j5. Vgl. S. vfl^ Z. 12.

Z. 19 .\J5Uj, I. mit B. iu^ilXj:.

S. vt'v Z. 1, 15 (L^LL- und jv^lj) u. 17 B. wie Add. et Corr.

Z. 3. Die Interpunction nach lA-oLJ! ist mit B. zu lügen,

da der Prosareim nicht zwischen zwei durch ^ in demsel-

ben Casus verbundene und einen Gesammtl>egrifl" bildende

Nomina fallen kann.

Z. 13. B. !^*^ oder !Ax<o ,
als Inf. absol. zu ».liJLx:. Aber

die Te.vllesart, IAxa^/o oder !uXji-«a.^, entspricht besser dem
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Rcinivvorlc i^L;^ oder SjJl^': »bis die Wipfelilste seiiur

Relii^ioti auf einem Gipfelpunkte standen«.

S. vj*v Z. I i. 8. Add. et Corr. sIciaJI^^ noch von Juu abhiiniiii.'.

Ebenso S. v^. Z. 18, S. v^o Z. 1, S. vi^'v Z. 4, S. vM Z. 21.

Z. 15. Auch B. ^XJLe^i ;
nicht nach Add. et Corr. in ^jCJUx;^

zu verwandeln, sondern ^«XJLcj zu lesen : »und er mache

eure Fahne siegreich«; vgl. S. vH Z. 14. Die drei Rigen-

schaflswoiler ^L^, )j>-='^ und u^-^.Ä. stellen zugleich die

Beinamen von diei bekannten abbasidischen Clialilen dar,

worauf die unmittelbar vorhergehenden Worte liinwi'isen.

S. vfA Z. 2, 3, 8, 10 (OjIj), 18 u. 21 B. wie Add. et Corr. Zu der

gewöhnlichen Verbindung von 31^ und jlä mit j^^ als Sub-

jecl und Object s. Ibn Gubair S. 111 Z. 14 u. 15, Sahrastäni

S. t^A Z. 4, Abulmahf'isin, I, S. Yff Z. 12 mit II, pai\s post.

S. 32 Z. 8.

Z. 5 ^:^=> , '• gegen Add. et Corr. mit H. bL.>, als Bild

der unerschütterlichen Festigkeit; s. das Ende der Zeile.

Z. 10 ^jVji , I. mit B. .\ji£.

Z. II jÄiwv^j auch i[i B., also j.vAi, I'uss , als Masculinum

gebraucht. Der lUrk. Kamns sagt: »-Ai, der Fuss, in der

Bedeutung von Js.>. , ist Femininum. Dass Gauhari mit

Anwendimg des Masculingeschlechtes |.!Aä"^S cX:>^
^''^r,^,

ist ein Versehen; das Bichtige ist -^(Ai"^! BAis»!^, mit ä.

.lediH'h bt'merkt der Conunenlalor , tiian könne das Wort

auch als Masculinum gebrauchen, indem man es auf den

Begrilf vonj..::ic, Körpertheil (Mascul], zurückführe«.

Z. 13. B. bestätigt die Textlesart .LA^i>

.

Z. 14. B. statt .Jw/^'S l)esser »iAa^jL

Z. 23. Mit den in Add. et Corr. angegebenen und von B.

(s. nachher) im Wesentlichen bestätigten Veränderungen
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verstehe ich die Sielle so : »0 des (unseligen) Wahrsagers,

(h'in die Zunge der Wiiklichkeit , da er sie zum Sprechen

noUiigle, so scharle Antwort gab, <len (his Meer, da «T es

/u Hülfe nalim, im Stiche Hess, und den das (Jescliick, da

er mit ihm rang, /u Hoihui war!, nachdem es ihm ernstlich

/ugesetzt halle«. Stall a]l\^ hat B. *Jj*^, stall Lt xiÄ^

aJa> derselbe xJjo- Li .-oÄ^^, das erste und das drille

Wort ganz gleich.

S. vH Z.2 xx/oi, I. mit B. '».j^. — j<L^3, B. J-L^ij , ist und

bleil)l widersinnig. Das vermuthele jL-wj (s. Add. et dorr.)

fasse ich als Subject des Gegensalzes zu dem eben er/idil-

len Schicksale des Prätendenten : »An seiner ganzen Rolle

aber, bestehend aus Ungläubigen, Verehrern des Wassers

(des Taufwassers, d.h. Christen) und Genossen des Feuers

(rebellischen Muhammedanern), übten die Spitzen der Lan-

zen und die Schneiden der Schlachlschwerter volle Ge-

wallherrschaft«.

Z. 3, 9, 11 u. 24 B. wie Add. et Corr.

S. vr. Z. 1, 11 u. 24 B. wie Add. et Corr.

Z. 7. Stall ^1 voi" \jUi hat B. ^, entsprechend dem vor

^^ Z. 6; denn viMniöge der Figur J,:J^\^ ^JUi bezieht

sich xoL;:i", »seine Gesdiwader«, auf J.Xw^3^ y^jö , und

wÜ5 , »seine Regierungsbeamten«, auf -J:} ^Säj\ .-»..>

zurück

.

• Z. 8. Stall ^^>! (s. Add. et Corr.) I. mit B. >_^::^>^ . dem

Sinne nach mit »iv:^^^ S. vH Z. 4 übereinstimmend.

S. vH Z. 1, 4, 7 u. 21 B. wie Add. et Corr.

Z. i/aoLg.xcJL , I. mit B. ä^Lx^L .

Z. 4 JiA^^ , I (JiAawj .

Z. 6. Die Inlerpunction nach L^rs^ mit B. zu tilgen.

Z. 12 hat B. aoLJb. JjJi wie Add. et Corr., stall

,»L-iJI aber >_jL>wCiJI O^'
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S. vrt» Z. 9 (yi), 20(^0,) u. 2i) B. wie Add. vi Coir.

Z. 10. Auch B. Iijil .l.ftJU; über unzweifelhaft lichtis' ist

^lytl) aus G. (s. Add. et Corr.): »und Leuten, die es ge-

lüstete, Rauhzüge (auf chiislliehe.s Gehiet) zu machen, eil-

ten wir unsere Missl)illigung zu erklären«. So wie hier

mit J ist »yi auch Abulmahasin, II, S. |f I. Z. construirl.

Z. 1() Li, I. mit B. U, sächliches Objecl von U*-gJt.

S. vt*f Z. 7. Die Inlerpunction nach Uxi>5 mit B. zu tilgen. —
«;[j.:>, I. mit B. «,|j^; vgl. Z. SU.

Z. 9 hat B. ebenfalls _^! vor ^^l^, aber Z. 10 richtig

zv\ eimal ^i^
, wie Add. et Corr.

Z. 14. R.^^.^i, wie Add. et Corr.

Z. üi u. 25 sind die Wörter ^Löp':^^^ ^^p.':^^ besser mit

B. unr/,ustel!en.

S. vro Z. 1. iU>^ und iU^l sind, als von yi^ S. ^rf 1- Z. ab-

hängend, im Accusativ zu lesen, wenn man nicht von dieser

syntaktischen Abhängigkeit absehen und die ganze Stelle

als :\jLX=>, d. h. formell genaue Wiedergabe der belrefl'en-

den Koranslelle (s. Add. et Corr.), behandeln will.

Z. 2 ^UuXil , I. mit B. ^UJJ!

.

Z. 5 u. 6, f) u. 20 B. wie Add. et Corr.

Z. 18. Die Inlerpunction nach *Sl\z>- mit B. zu tilgen.

Z. 24. B. ebenfalls sinnwidrig L^Äiü^ . Mit dem in Add.

et Corr. vermutheten LiUjXI l>edeutet die Stelle: »Wir sind

gatiz Itesonders zu diesem Glückwiinsche verpflichtet, weil

das Glückwünschen ^&^yL^Jl) Sitte der IJebe imd Brauch

(l('i- Freundschaft ist«.

S. vH Z. 9 ^ö\^, d. h. ^31^, uie B. hat.

Z. 10. S. Add. et Corr. B. xa.^\Lo. Uebrigons ist die

Schreibart des Textes mit I zur Bezeichnung d(>s ä vor

llamzah eine in Koranen mit kufischer Schrift gewöhnliche

Erscheinung, die sich auch S. vt*'v Z. ir> \\i(>derlinlt , \ao B.

statt «^L>\Lo5 regelmässig «^.s^Lo^ hat.

S. vrv Z. 4, 5 und 17 B. wie Add. et Corr.
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S. v^v Z. 14 I. inil M. ^>räJS .^-^^ (X:>i J^i •

Z. 1() I. sUitl JväU iiiil 15. ^\JJ, Gegensatz zu ^^i«,^ii itii

Anfance dei' Zeile. .\IjL.^ .axJLi d. Ii. JXj\ Jjl^^.

Z. 19. Mit Ziirücknaliino dos in Add. el Coir. Gcvsaclen

lese ich jetzt »L! ijj>j : )> und den Prämissen unserer Freund-

schaft für ihn tritt nichts Contradictorisches entgegen«.

Z. 't\ I. stall ol»-v.o mit B. oj^v-, als Sul)ject von ._ä^ :

»und die Schwärze der Dinte lässt den hellen Glanz (eigent-

lich: die weissglänzenden Facaden der Lichtfülle) unseres

geziemenden Verlrauens auf ihn durchscheinen«. Mit J>Lj*o

wäre nur v^xCsj möglich : «Die Lichlfülle unseres g(>zie-

menden Verlrauens auf ihn bewirkt, dass die Schwärze

der Dinte ihren (der Lichtfülle) hellen Glanz durchschei-

nen lässt«.

Z. 22 I. mit B. iC5^ sl. iii-o, und sj.^-^^ st. »j-=>-5 : »wie

er- (Gott) den Segen I^lurer edelsinnigen Regierung den
Wohnsilz(Mi des Islam und der ganzen gegenwärtigen Zeit

(wörtlich: den Anllilzen der Nächte und der Tage) wieder

zugewandt hat , nachdem dieselhe sich etwas abseits ge-

neigt hatte«. Das in den Ad(L et Corr. vorgeschlagene

j3.>*o^ führt den Satz mit vollkommenem Sinn- und Form-

Parallelismus weiter fort: »und (wie Gott) die sich an die-

selbe (Regierung) knüpfenden iloflnungen wiedei- voll aus-

gebreitet hat, nachdem sie einige Beschränkung erlitten

(eig. verspürt) hatten«. Behält man die auch von B. dar-

gebotene Femininform bei, somussman die Regierung selbst

zum Subject machen, oder im Passiv um L^L/il c>^iis«o^

lesen.

S. vt^'A Z. 7 ^'^Ic und ^.^_j.Äk!S, I. mit B. _^lch »ein Niederlas-

sungsort von Barbaren«, und mit demselben ^^y^ , wo-

durch die Determination von „^UJ>5^ (s. Add. et Corr.)

wegfällt, da nun auch das ihm cooidinirte o^l>^^ indeter-

minirt l>leibl.
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S. v^A Z. 16. Byi^, Nvie Afkl. et Corr.

Z. 20 I. mit B. o^sjU-o (vi:l. dio Anin. zu S. vff Z. 19):

»demzufolge schauten die Seeion dei Moslenien erwar-

tungsvoll nach dem aus, was sie von der Güte Gottes

wilnschten und hofften«.

Z. i'^ \Äi»Ls, granmiatiseh correet nach T.. LXi>Lo.

S. vn Z. 1 o^iÜ^, B. wJli^, wie Add. ei Corr.

Z 5 „ ,'j , d. h. _ ,u , wie B. hat.

Z. 8 I, mit B. (^lXII lAxj lAxj : «und (Gott) möge Euch

nach Ern'ichung des fernsten F.ehenszieles und nach Wie-
derlx'IVsligiiug der wahren Religion zu den (von Euch ge-

nossenen) Fi'euden des irdischen LeUens die ewigen Freu-

den dazu geben«.

S. vf, Z. 4, 14 und 23 B. wie Add. et Corr.

Z. 4 lässl H. das den Sinn schwächende q^ vor ^Aj' J^*i25

weg.

S. vft Z. 0, 7, *) u. 14 B. wie Add. et Corr.

Z. 11 ^U£, I. mit B. Lii (j/i).

12 iO-Ux, I. mit B. iJöö Q^

.

S. vff Z. 2 l\>L£, B. ^, von »jojJli> abliängig, statt des ge-

wöhnlichen Q-..

Z. 18 u. 21 B. wie Add. et Corr.

Z. 21 tj^jLc und b^ , I. mit B. Jüic und j>^ als Sul)jecte

von v_>JUi>^ und ts. .

S. vfr Z. 12 u. 13 B. wie Add. et Corr.

Z. 10 ^I^-^ I. mit H. ^LJL

Z. 19. Die Intcrpunction nach Jj mit B. zu tilgen.

Z. 22 1. mit B. J.! statt J^ vor J^v:»'

.

S. ^ff Z. 6, 16 u. 20 B. wie Add. <! (^ur.

Z. 17 ^3»U» I- iiiil B. ^^»./o^
,
parallel dem \ ((rherüehcn-

den Js-Jix .
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S. vfo Z. 10. S. Add. et Corr. tj^L^^^ wird nidil nur, wie S. vof

Z. 15, mit ^, sondern ;iuch, wie liier und I, S. tt*'t*' Z. i:^,

mit .y£. des Gel)orenen eonslruirt: »die Nacht und dei-

Tag t^el)aren seinen schlechten Enderfolg« d. h. die Zeit

filhrle das (>ndliche Fehlschlai»en aller seiner Hoffnungen

lierliei. Die let'/Aere Conslruction gehl davon aus, dass der

geölfnete Gebärinund sich von der Leiliesfruciit hinweg-
zieht und sie dadurch zu Tage fördert. Ganz ausgeführt ist

das Bild von der Gehiirenden Jakut, I, S. t.f Z. 20;

»Das Verhängniss gebar ihm einen Tag, dessen Zeit ge-

kommen war, wie es ja für jede Schwangere ein Schwan-
gerschaflsen(]e giel)l«.

Z. '21 u. 23. B. wie Add. et Corr. ^^j:^^ ist allein rich-

tig: »Wenn ihr mit sorglichei- Theilnahme nach den Zu-
ständen dieser Gegend und der Moslcmen darin ausschaut«.

S. vfv Z. 3, i, 10, U u. 1(3 B. wie Add. et Corr.

Z. 7. B. ebenfalls äÜI ^y^. al)er der Sinn verlangt &JÜt^ :

»von Gott abgewandt«.

Z. 9 s-\ö\ ^, I. mit B. tbi (i : »Wenn die über oder für

Jemand getroffene Vorheibestimmung Gottes, dass er seine

Pflicht erfüllen und seine ganze Kraft daran setzen soll,

zur Ausführung konuiit«.

Z. 11. B. elienfalls >3jJ>jj!3) ; aber ich lese mit uneigenl-

licher Genitivanziehung Ofc:>jJI : »(das Mäityrerthum) wel-

ches das imnierseiende (ewige) Leben einl)ringt«.

S. vfA Z. 13. Auch B. lässtyaijj weg; s. Add. et Corr.

Z. 15 u. IG. B. mit richtiger Setzung des Hamzah 8t|.ÄJij

und ätLfiJI

S. vfi Z. 21 äJU, B. JLc, wie Add. et Corr.-

S. v^f Z. 9 Lo p r*-^ ^ ^ Pf*"^ ^1 •''•'' Verwundrungsverbur

Z. 10 ^o^, B. correct -ij>l

.

Z. 17 iJ^b*, B. richtig &I .L> : s. Anm. f.

4869. 43
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S. vot Z. 20 «>) xl , B.cXjil. MitZurUckn;ihme der VernuUhune;

in Adel, et Corr. erkläre ich die Textlesart jetzt so : »Darum
(wegen ihrer edeln Herkunft), und zugleich wegen ihrer

Schönheil, habe ich sie mir zui' Forl|)flanzinig meines Ge-
schlechtes auserkoren«.

S. vof Z. 5. B. ebenfalls ^sÄj, , al)er der P.trailelismus mit

^s.A> verlangt ^^=)Ä.*3 , wenigstens .^Joj oder äJJ^^, —
Von dem in Add. et Corr. empfohlenen L-^^-ixs^ aus Anm. o

bin ich \^ieder abgekommen , weil^Äi?, Denominalivinn

von lÄii, eig. an oder auf den Rand von etwas kommen,

nicht nur mit^J^, sondern in <ler allgemeinen Bedeutung

von Ljo und Vj^» ^'^ diese, auch mit ^J^ construirt wird

(vgl. S. Vor Z. 8), daher wohl auch, wie ÜJ> (Ibn al-Atir, IX,

S. 00 drittl. Z.) und ^Jj, unmittelbar den Accusativ zu

sich nehmen kann. Indirect spricht dafür das offenbar

leichter aus \.kjjL^\ als aus U^xi-s! verderbte UUft;u*i in

Anm. a. Demnach wäre der Sinn der ganzen Stelle : »Durch

Darlegung dieses unseligen Ereignisses sind wir nun (in

unserer Geschichtserzählung) bei den gewalligen, das nahe

Bevorstehen des Wegzuges (der Moslemen aus Spanien)

ankündigenden Schicksalsschlägen angekommen, deren

Eintritt unsere Ahnen nach alten von ihren Vorfahren über-

kommenen Sagen schon längst besorgt haben«. Z. 7 B. ö.ljl

,

wie Add. el Corr.

- Z. 12 JJ^!, I. J~bt ; denn jJs^ , wie auch B. hat, müsste

wenigstens noch » g_4 t^ zu sich nehmen, wogegen ^\ auch

absolut steht; s. diese Berichte Bd. XIX (1867) S. 216 zu

I, 8.11. Z. 3.

- Z. 16
*i'^{'<

u. Z. 18vJuijl, 1. mit B. ^gö'^j und >JiiJ^

:

»die ihren Damm durchbrechende Wasserfluth«, bildlich

für das über sie hereinbrechende Verderben.

- Z. 17 I. w^-JtÄÜ c>>.Ä)^ : »verwunderliche Erscheinungen,

die über alle Vorberechnune hinausgegangen sind und mit-
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telbar den Verfall (der arabischen Macht in Spanien) ange-

kündigl iiaben». Wenit^er ansprechend isl die Lesart von

B. und L. Anin. [^ JwJjüdJ : »und (uns) dem Verfalle blos-

gestellt oder ausgesetzt haben«.

S. v^r Z. 23 u. 24. B. inlerpungirt wie Add. et Corr.

S. vot** I. Z. xas, I. mit B. iöws. parallel dem 'skAh vorl. Z.

S. v.^f Z. 1 filtX^o, I. \C^K2. Statt Freytag's i^S^ (auch in de Soc«/'s

Hariri , 1. Ausg., S. f!1 I. Z. des Cominenf.) ist iJoo zu

schreiben.

Z. 7 (i)J3 JUc, B. iJLc, wie in Anm. c.

Z. 10 ^„^{^ , B. besser *.*«^l3 wegen Wechsel des Subjects.

S. voo Z. 2 (jruil, I. (^»Jt ; s. oben die Anm. zu II. S. oa^ Z. 7,

und J^küt, 1, S. vfv Z. i.5ff.

Z. 11. B. iUvy. und S. vöI Z. 8iLy^, richtig ohne Tas'dld,

wie Add. et Corr.

S. völ Z. 4 LsAÄä, allein zulässig, gegen das auch von B. dar-

gel)otene ImJü der Handschriften Makkari's (s. Anm. 6), das

hier schon wegen des so nahen Lv^ä>ü! Z. 8 unstatthaft ist.

Z. 7. Der auf einem Missverständniss beruhende Aende-
rungsvorschlag in Add. et Corr. ist zu streichen.

Z. 11. B. L^3^, wie Add. et Corr. lS> bezieht sich auf

s:

cjLijljiit ;_5i3]yt!l Z. 10: »Und so giebt es jetzt christliche

Klöster, die vor jenen feindlichen Einfällen moslemische

Frauenwohnungen, und christliche Kirchen, die vor den-

selben moslemische Gazellenlager (Aufenthaltsorte schöner

Weiber und Mädchen) waren«.

Z. 12. B. L^^Lol, wie Add. et Corr. S. die Anm. zuS.OAr

Z. 16 in diesen Berichten Bd. XXI (1869) S. 109.

S. vöv Z. 9 ^,JLCiS , B. v_Äi5 , an und für sich zu JQ? gut pas-

send ; aber der gewöhnliche Sinnesgegensalz zwischen

<3*
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wvj;5' und b<° spricht enlscliiedon für de Sinne's Lesart,

gegen Add. et Corr.

S. vov Z. \3. B. bestätigt die Les;>rten LpcL>-.l und Lgxaärs?.^.

S. voA Z. 1 j^j>Ji, I. inil B. ^j>. ij , (I. h. c^^^r^' »w^is die

Glückssterne ihm zuführen«.

Z. f) u. 12. B. jc^^^ und (j«j_i;l und L*«^, wie Add. et Corr,

Z. H. B. richtig ebenfalls La»^j<^o , deutlicher Gegensalz

zu J,!^ : »Und er hat weder' anfeiner Kbene noch auf einem

Gebirge einen unabhängigen Araberstainni übrig gelassen,

der, wenn man ihm richtige Treue hält, seinerseits das

Gegentheil zu thun wagte«.

Z. 13. Statt iüt>Lj, Einheitsnomen von ^, hat B. das näher

liegende iütö (vgl. S. wl Z. 12, S. vIC Z. 11), von einem edeln

Slamml)aume oder Geschlechle, wie in Zamahs'ari's Golde-

nen Halsbändern : s. meine Liebersetzung davon S. (>'2 Z. 1 m.

Anm. 23. Der Sinn : » Er leitet sein Geschlecht von Engeln

ab, aber zugleich von Königen , durch einen Slammbaam,
der dem Buhme seine Pflanzung durch Früchte gelohnt

hat«. Der Slanimbaum des Königs wird dargestellt als

von dem personificirten Buhme gepflanzt- und dessen Er-

wartungen durch seine Früchte entsprechend.

S. völ Z. 2. De Slane bezieht in seiner Cebersetzung (Hist. des

Berberes, 11, S. 311 Z. 1 u. 2) das Suffixum in UJ auf Spa-

nien [na ce pays«) statt auf die dem Könige vorgeschla-

gene Unternehmung: »Du liist der Mann dazu, als (zu)

etwas Grossem«. S. diese Berichte Bd. XX (1868) S. 245

Z. 13 (T.

Z. 7 u. 8. Auch B. bestätigt das ».«.av^o und Xolä des Tex-

tes. De Slane's Vermuthung (Anm. e) verkennt die syn-

taktischen Verhältnisse des Verses. Zu Add. et Corr.:

)) s!jül *jyw.5» , er hat die Krankheit weggeschnit-
ten, d. h. durch Entfernung ihrer Ursache gründlich ge-

heilt, ausgerottet; vgl. S. viv Z. 10. Im folgenden Verse

regiert Xoi als Object die Accusalive nach dem sich an das

Subject jenes Imperativs knüpfenden Umstandssätze : » Er-
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filllo, im gcdoihlichcii (Icmissc! des ^öltliclicn Boistiinds,

die uirinze Ausdeliiiuni^ von Sj);inion iiiil Hossen« u. s. w.

S. vi. Z. 3 L>I^JI, I. LxLJi-

Z. 10, l'2, 13 u. IS B. wie Add. et Coir.

S. vll Z. 10. S. Add. elCorr.: »Üie beiden von den Originid-
o, o

wörterbiicliern anerkannten Formen sind J^yP und ^JJ^^«.

Z. 13 j-Uj!, 1. mit B. UjI ohne Uamzah, als Dual von ._jl

,

und L^ (CjLajüi La^.

Z. 17 y*olJI, I. (j^oUi , B. y*.Aj J! ; s. die Antn. zu II,

S. ni Z. 4 in diesen Berichten Bd. XXI (1869) S. 41.

Z. 21 u. 22. B. wie Add. et Corr.

S. vll* Z. 20 J^xJt , I. ^>3^i

.

S. vIt*' Z. 5^j^, B. 3,^, wie Add. et Corr. Z. 4 lässl B.^^^caus.

Z. 7. S. Add. et Corr. »Man sagt w^-^^ er» ^.:^^vy!-^^ J>~==-^>

er ist durch die Thüre in das Haus hineingekommen ; sollte

man daher nicht auch von .einem Feinde, der durch thätige

Vermittlung oder passive Zulassung Jemandes in eine

Landschaft eingedrungen ist, sagen können : q^ iy^\ ^^^
^jbls , indem man jenen Gelegenheilsmacher unter dem Bilde

eines Durch- und Eingangspasses darstellt?« Doch hat

auch der Corrector von B. an diesem jedenfalls ungewöhn-
lichen Ausdrucke Anstoss genommen; er sagt am Rande,

^\ J.3-^3 stehe in der Grundschrift, aber das Richtige sei

vielleicht ij,! l\.3>5^ .

I. Z. ^\ , I. mit B.
,
^ij5 : »Wenn ich nicht die sinnlichen

Begierden mit Gewalt beherrsche, mit welchem Grunde

(I. JLs) kann ich dann den Vorrang vor andern Menschen

beanspruchen?«

S. vif Z. 16 u. 17. B. wie Add. et Corr.

1. Z. Mit B., statt hinter m^^, hinter x£»-s zu interpun-

giren.
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S. vlö L. lö u. 18. üeber ,^lx»*j> s. Dozy^ Glossaire, S. 314 u.

315 unter M ist i CO. Ich halte dazu bemerkt: »Nach der

Ableitung von^>.k*«, Oberdeck [Boclhor : Tillac, le plus

haut pont d'un navire, «_.oCt! ^^JaJ) ist p;di*vwo ein mit

einem solchen Verdecke versehenes Schiff. Die Form ^JtL»,

als die des n. instrumenti et vasis, würde zu dieser Be-

deutung nicht passen«.

S. v11 Z. 2 u. 3 ^ »37^'»)» '• '^'*' ß- Q*^ ^r>j^*)
'• »"nd sie con-

dolirten ihm wegen derer, welche hingerichtet worden

waren«. Die nämliche Construclion von ^^lc. n)it ,3 des

Verstorbenen s. Bocthor u. d. W. Condoleance. Ebenso

construirt ist i^Lc, Trauer, in JLxJI ^^y^, Casan 1856, S. to

vorl. u. I. Z.
: y,o^\^ ^ ^^j*^Li Jj*^ ^?y*^' n^

•

Z. 6. B. richtig J^J> ohne 3,

.

Z. 10 u. M. B. wie der Text; ich möchte aber lesen:

^\*^ St. j»^b (vgl. Z. 6 u. 7) und ^*«i' ^y->^ ^^j^ '^^ st.

Z. 15 u. 18. B. i_5-vw, wie Z. 2, wofür auch der ander-

weitig gesicherte berberische Name .^^ spricht.

5 >

S. viv Z. 13 1. mit B. yuiJi -yj^, -i^'uiJ! _^^; vgl. diese Be-

richte Bd. XXI (1869) S. 89 die Anm. zu II, S. öf. Z 1 u. 2.

Z. 20. B. y::^^, wie Add. et Corr.

I. Z. B. wie die Handschriften in Anm. h ^^-^jJLiJi ; ebenso

heisst derselbe Grammatiker, mit Ueberlragung des Na-
mens seines Geburtsortes (bei Plinius und Ptolemaeus Se-

lambina) auf ihn selbst ohne Relativ-Endung, \u Dielerici's

Alfijah; s. die dort im Index S. Ha CoI. 3 unter J^_^l

^-xjjjl/ioi angeführten Stellen. Ihn Hallikän, Wüstenfeld's

Ausg. Nr. 0.I , nennt ihn vollständig ,^UjjJLiJ! , ebenso
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Abulfeda's Geographie, Pariser Ausg. S. Iw. Die Stadt heissl

hei letzterem und JAkiit, III, S. MI Z. 7 u. H iLyLoJjU, hier

S. aI. Z. 16 iLoLjJLi, span. Salobrena.

S. vIa Z. 8. B. LLo wie der Text, aber ^:;,>.Aij> — nach Vers-

n)ass und Sinn ^c^^^ai» auszusprechen — statt c>-w25>. Nach

der in Add. et Corr. aufgestellten Verniuthung: »Macht
Halt (ihr beiden Freunde) auf ihnen: einem Blach- und

Schlachtfelde, Kampfstätten, gedrängt voll von abgehauenen

Hälsen und Schädeln«. So, wenn man das Suffixum in

LfJLc als ein vorausgeschicktes unbestimmtes Pronomen

und die folgenden Substantiva als erklärende Accusative

fasst. Man kann L^ aber auch auf ^l^.ü'sJl Z. 7 beziehen

und lil L«:L« in freierer Weise als Ortsbezeichnung gelten

lassen: »Macht Halt bei ihnen (den Leichnamen der Ge-
fallenen) auf einem Blach- und Schlachtfelde« u. s. \v.

Z. 16 o*.£i?, s. Add. et Corr. »jä> steht in der Bedeu-

tung von Sy, |}^; vgl. S. wl Z. 17: j-wnmJ' "b)^ Jai?' '^.

»Daher hat sich in meinem Herzen vielfacher Kummer nie-

dergelassen«.

Z. 18 L^.li, B. L^Ls, wie Add. et Corr. »Die Interjection

L^T ist ein Klage- und Wehruf, wie S. wf Z. 11, S. vaI

Z. 7«.

Z. 20. S. Add. et Corr. »Die Jugend des Menschen ist

eine Art Wahnsinn (Tollheit)«, s. Freytag's Arabb. provv.

1, S. 708, Nr. 177.

S. vll Z. 5 IIULc, I. wLlc.

Z. 8. B. bestätigt die Textlesart iöytil.

Z. 15. B. in Uebereinstimmung mit Add. et Corr. i^jli^^

i-Läi^l io^l , ohne ^, in unmittelbarem Anschluss an das

Vorhergehende, als Theil des mit iLftÄ^s"^! beginnenden

Titels. Ebendasselbe wäre ^vIjw J.^, , mit Wiederholung

und Umstellung der Präposition.
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S. vli Z. 16 ic>-3, Q^, I. iiiil B. \=>-ly Nach dem Titel hjindelle

das Werk ii) alphahelischer Ordnung von denjenigen Ge-
fährten Muhnnimeds, deren Vatersname mit dem eines an-

dern Gefährten übereinstimmte, so dass dieser in der an-

gegebenen Beziehung des Erstem ^; oder Nebenmann war

und beide zusammen ein Paar Namensvettern bildeten.

Z. '22 (wie in Add. et Corr. statt 21 zu schreiben ist)

interpungirt B. wie Add, et Corr.

S. vv. Z. 7 u. 8. B. ,^Äi( ^^y>^ und UiU'', wie Add. et Corr.

Z. 10 ^i\£^ , I. mit B. ^£3 : »Es ist als erfolgten die

Wecbselfälle des Schicksals nach angekündigter Vorher-

bestimmung« d. h. in einer bestimmten Zeilfolge und Ab-
wechselung.

Z. 13 UJcö, 1. gegen Add. et Corr. mit B. \j^- : »0 un-

geschmähtc , nun entschwundene Zeit: wär's vielleicht

möglich ein abgebrochenes vertrauliches Verhältniss wie-

derherzustellen?« Das »ungeschtnäht« steht in stillschwei-

gendem Gegensalze zu den bei den arabischen Dichtern so

beliebten Schmähungen der Zeil als hart, treulos u. s. w.

Z. 14 ytji. Statt ^ in Add. et Corr. lese ich jetzt ^.
B., wie G. u. P-f/'j-

S. vvl Z. 2 qI^3 , B. qL^ ,
so dass \.^ ^J^ Ei'gebni'ss des

JuiAr^ ist. Vorher auch B. Löyc^-; vielleicht Uj.-p»?

Z. 10. B., wie die fhmdschriften in Anm. d, ohne das die

Kürze, Kraft und Allgcmeingültigkeit der Sentenz schwä-

chende ^}^

.

Z. 15. B. L/^D, wie Add. et Corr. Die beiden Accusative

üji und Lä3 hängen von einem nach der Fragpartikel \

hinzuzudenkenden ^--ö^iJj ab: »Bist du (0 Kamelin) ein

Fisch, wenn du ihm (jenem Wasser Z. 12) nahe bist, aber

eine Kidechse, wenn es fern von dir ist?« Dei" Fisch kann

ohne Wasser nicht leben, daher dasSprüchworl: »Durstiger

als ein Fisch«, Freytag's Arabb. prow. II, S. 68, Spr. 30;
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der Dal)h liini^ci^cn , ciiK' iK-kaniilc, in Scclzoii'.s Hfiscn

M. lil S. /i;{Ü— 439, \U\. IV S. 508 uiilcii, JUKsruliiliih l)e-

schrii'bene Eidechscnarl, lobt nur ;iuf den» Lande und be-

darf des Wassers nach der Meinung der Araber gar nicht

oder nur äusserst selten; daher das S|)rUchwoi-t : »Aus-

dauernder als ein Dabb« Arabb. provv. I, S. 748, Spr.

112. Derselbe Gegensatz erscheint in Dielerküs Mutanabbi

und Seifuddaula, S. 45 Z. 15.

S. vvl Z. 17. B. bestätigt die Vocalisation in Add. et Corr. durch

die Schreibart bo.*^.

S. vvl* Z. 3. S. Add. et Corr., und zu dein metaphorischen Ge-

brauche von jjüb' Haniasah S. ti*. Z. 3 u. 4 und S. ifo

Z. 18—20.

Z. 1 I 3^, V>. J^ statt lxIj in Add. et Corr. Nach der

ei'slen Lesart ertönt das L^l mit langausgehallener Stin)me,

nach der letztem bewirkt es selbst dieses Langaushalten

vermöge des J^cLäJl iüy.^ v_..^.wJ^ JoJÖ; nach l)ciden aber

gehören Z. 10 und 11 syntaktisch zusammen: »Und o mein

Jammer! Kr (dieser Jammerruf) wird nicht aufhören wie-

derholt zu ertönen über an einander gereihte, nun ausein-

ander gerissene Festtage, und ein langausgehaltenes seuf-

zendes Ach über V^erödung von (ehemals blühenden) Wohn-
stätten zu bilden, bis er etwas hilft!« nämlich dadurch,

dass der Angerufene den Moslemen in Spanien zu Hülfe

kommt. Man lese qjXj .,1 in der Bedeutung von qj-V. q^ ^^

oder ^^yCj ^\ ^\

.

S. wV" Z. 6, 11, 12, 15 u. 17 B. wie Add. et Corr. Dem Verse

Z. 12 liegt der Gedanke zu Grunde, dass der Zeitlauf,

.Pc\.JI, hier ^LJii ra vvx^^fisga genannt, den Menschen

Freude und Leid auszuzahlen hat, aber beides auch wieder

zurücknehmen kann : »Der Zeitlauf hat unfreundlich gegen

sie gehandelt: er hat seine Freuden von ihnen zurückge-

fordert und ihnen dagegen seine Leiden ausgezahlt«.

Z. 21 J^U:i.!, I. mitB. J^iU^I : »Wie wäre es (den Mosle-

men in Spanien) möglich, sich in ehemaligen Wohnstätten
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von ihnen niederzulassen, vur denen die Barbaren (Christen)

ihr Kriegsfeuer angezündet liaben?«

S. vvf Z. t, 8, 10, 13 u. 18 (t^jy^t^) B. wie Add. et Com.

Z. 3. S. Add. et Corr.: »0 Wunder* über die zur Hölle
Bestimmten (die Christen) ! Sie haben als Wohnsitz in

Spanien ein (irdisches) Paradies eingenommen, welches

seine kühlenden Schalten über sie langhin ausdehnt«, ent-

nommen der Beschreibung des moslemischen Paradieses

Sur. 06 V. 29.

Z. 4. S. Add. et Corr. Das Subject von c>JL<il ist *^Lji

,

und das Dazwischenstehendef>ein parenthetischer Satz:

«Ihr Schicksal hat ihnen eine lange Frist vergönnt (und so

haben sie die Gegenstände ihrer Wünsche hastig an sich

gerissen) ; o wäre ihnen diese lange Frist doch nicht ver-

gönnt ! «

Z. 8. S. Add. et Corr. LPy*t vonj^Lj Lvl , Gegensatz zu

3 ,

L^sl^A«! von iy*^_ cLw : »Wann wird endlich die Heilung

dieser vom Schicksal geschlagenen Wunden den dadurch

bewirkten Leiden entgegentreten?«

- Z. 10. S. Add. et Coir. L^, in der Bedeulung von (Ai>,

(^Ai-, iiAj>, l^iÄ3- oder i^Äi», mit den das Geschlecht

und den Numerus der angeredeten Person oder Perso-

nen bezeichnenden Directions - Suffixen vi) , >i) , U^

u. s. w., regiert kraft seiner Verbalbedeutung einen hier

durch LPsLöI dargestellten Objecls-Accusativ, welchem

8j>Ljw als Zustands-Accusativ vorangeht: »0 Herr, da hast

du in wiederholter Darstellung die Nachrichten von Spa-

nien, damit du von deiner Seite den Söhnen dieses Landes

glückbringende Hülfe gewährest«.

- Z. 13. »Kein Wunder, dass der Sieg eifrig Partei nimmt

für Glaubensgenossen, die vor allen andern Menschen nie

aufgehört haben Spaniens Helfer zu sein«.
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S. vvf Z. 15 isl L^Lj> geilen Add. elCorr. bei/ubehallen als Name

eines grossen in Nordwostafrika ansässigen Araberslatnnies
;

s. de Slane's Uebers. von Ibn Plaldiin's Hisl. des Berberes,

1, S. 34 Z.5, S. 13Ö I.Z., S. 159 Z. 3 ff. »Bei Gott, wenn

ihre (der Araber) Dabbabidcn gegen sie (die spanischen

Christen) anrückten , würden sie Erde und Hiniinei über

ihnen zusarninenrollen« d. h. sie gänzlich erdiücken und

vernichten; Nachbildung von Sur. 21 V.104 und Sui. 39

V. 67.

Z. 16 Uij^, an L^üLäx: assonirend und ebenfalls gegen

Add. elCorr. beizubehalten; s. deSlane an den zwei ersten

angeführten Stellen und S. 140 Z. 7 fl'. »Wenn ihre (der

Araber) "Aufiden sich zum Kampfe gegen sie (die spanischen

Christen) erhöben , so würden diese sammt den edelsten

Rossen ihrer Vernichtung entgegengehen«.

S. wo Z. 1. B. wie Add. et Corr. »Verlegt also gütigst, um
Gottes Lohn zu verdienen , euer Standquartier nach

Spanien !

«

Z. 3. B. Lgijj, wie G. Aber der Sinn verlangt die Text-

lesart L^, : »Dies sind die Zusendungen Spaniens, in denen

es (dem zu Hülfe gerufenen Könige) still vertraulich die

Gründe eröffnet, auf die es seine Hoffnung, Mitleid und

Rettung zu erlangen, gestellt hat«. >Uj assonirt an

L^i^L^ und erinnert zugleich an die ebenfalls sL>Lu ge-

nannte geheime Zwiesprache des Menschen mit Gott zur

Darlegung von Klagen und Bitten.

Z. 4. S. Add. et Corr. »Doch berichten sie (diese Zusen-

dungen) auch manche Dinge, die (durch ihre Schrecklich-

keil) im Stande sind, den Verstand zu rauben, — Ereig-

nisse, die zu berichten ihnen aufgetragen ist«.

Z. 5. B. \J>s^)f\ und LiP.tiy , wie Add. et Corr.

Z. 7 c>>.Äx! , B. ebenfalls ciN^L Ich lese e^^^^K wie im

zweiten Halbverse ^^^av, und am Ende des ersten L^gL^I:

»Spanien ist nun vor der Gefahr gesichert, auf seinen

Wegen zu Falle zu kommen (d. h. in seinen Vertheidigungs-

und Angriffsoperationen gegen die Christen unglücklich zu
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sein), thi iliui unler dem Scliulze jenes niiichligeu FUrslen-

hauses (Z. 5) die Erliingung seiner Wünsche ertnöglichl ist«.

S. vv:) Z. 9 ^j! iA*j
,

I. luil B. ^\ ^O^su . N;ichdein in der

vorhergehenden Zeile gesagt worden ist, Spanien lasse sich

daran geniigen, dass der König, slalt sofort aufzubrechen,

für die dort zu erkämpfenden Siege die rechte Zeit ab-
warte, heissl es hier: »Für Gottes Sache tritt die Hülfe

ein, mit welcher er Spanien heizuspringen beabsichtigt,

durch einen Schutz, für dessen sofortige Gewährung ich

selbst das Theuerste hingeben würde«, eigentlich: dessen

Baargewährung vor erfolgter Gegenleistung mein dafür hin-

gegebener Vater erkaufen soll.

Z. 18 u. 23 L^ und |j,jaj, B. äJ und^^^lij (ohne das über-

flüssige \), wie Add. et Corr.

S. vvl Z. 1 qI^j-'^ und ^Jr^^Jt^, I. q^j^ und uir-^t^, : «h'r hat mit

seiner Grösse die Zeit umspannt (sie bis übei" ihre Grän-

zen hinaus erfüllt) , so dass sie für ihn zu enge geworden

ist; desgleichen die ganze Erde, ihi'e engern wie ihre wei-

tem Räume ((.

Z. 2. <tx .. J , B. ^^\^ , \vie Add. et Corr. : »Nie hat er be-

schlossen, in irgend welche Gegenden der Krde vorzudrin-

gen , ohne dass seine Willenskraft die F'ürsten derselben

zu seiner Jagdbeute gemacht hätte w.

Z. 1 I . S. Add. et Corr. Ist, wie ich in Add. et Corr. ver-

niuthet habe, ^j^. zu lesen , so ist dieses als Üenominali-

vum von --U^- in tropischer Bedeutung zu nehmen und zu

übersetzen: »Abdalwähid der Gottwohlgefällige (d. h. die

unmittelbare Abstammung von diesem Fürsten) erhebt ihn

(seinen Sohn, s. S. wi*' Z. 4) zu grösster Höhe; er aber

(der Sohn) bleibt der dieser Stellung entsprechenden

Tapferkeit und Freigebigkeit stets zur Seite«, d. h. erfüllt

ihre hohen Anforderungen vollkommen.

Z. 13 Oj^, B. o^, wie Add. et Corr., in transitiver

Bedeutung = •„jA^^

.
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S. vvl Z. 15. Das Versmnss besläligt die Texliesart L^jJI (B.

LgjJ!), ;msziis|>r(n'h('n L^j^l , von ,^_g^l , Aloeholz, stall des

von den ürit;inal\vürlerbüchern angegebenen ä^l, ö^, ä-J,

neben 'illi , einer Art ebendesselben Holzes: »Sie werfen

aus Hoclisinn in das Feuer der Gastbew iitiiung auf den

Höhen ihre verschiedenen Arten AloiMioi/.d, d. h. das Feuer,

welches sie des Nachts auf hohen Orten anzünden, um
Gäste herbeizuziehen und die für sie beslinunten Gerichte

daran zuzubereiten, nähren sie aus Mochsinn niil den kost-

barsten Holzarten, die sonst nur zum Räuchern dienen;

s. Rasmussen, Additamenta ad historiam Arabum ante Isla-

mismum, S. vi Z. 17 ff.

Z! \9. Der Correclor von B. bemerkt am Rande, der Vers,

wie er ihn giebt, mit .wJCvwo statt ^^^J^^^ und |«iijLftAi statt

,
gvlö»i

^ stehe so in der ürschrifl, aber ofleidtar unrichtig,

und es sei statt ;i\ ^-y>-^'^ (J vielleicht zu lesen ^^yuJi,^ Ia

L5>£\.iÄe *.pLftc . Ich dagegen finde unsere Textlesarl un-

verdächtig: »Gilt es die Ausübung edelmiilhiger Hand-

lungen, so kennen sie (die gepriesenen Fürsten) keine Knt-

schuldigung (um sich davon loszumachen), auch wenn n)an

das , was den sie darum Angehenden zur Entschuldigung

(ihrer Zudiinglichkeit) dienen könnte, nicht einzusehen
O 5

vermag«. L^si.iÄc mit metrischer Dehnung st. L^5yAc .

S. WA Z. 17. B. cj'bULo, wie Add. et Corr.

S. wl Z. 4. B. ^Li, wie ebendaselbst.

Z. 9 ^^3 , 1. mit B. dj\^ .

S. VA. Z. 5 u. 20, B. cO^,, und »t^S, wie ebendaselbst. cj>^ hier

in absoluter Weise: »und Nachbarn haben Abschied ge-

nommen«, sei es von einander, oder von ihrem gemein-
schaftlichen Wohnorte; vgl. S. vaI vorl. Z.

S. vA^ Z. 5. In Add. et Corr. I. gris ou statt grison.

S. vAf Z. 12 u. 13. B. x>c.> und ^^u.^^]^, wie Add. et Corr.

S. vAO Z. 5, 11 u. 17. B. (A;<v^', iöwLs> und iij^l, wie eben-

daselbst. Ausserdem I. Z. ^ mit B. liiA^ st. ÜiÄ^ : »und
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wie sollten wir euch mit unsern Waffen entgegentreten,

da euer Ahn der Alni-Bekr von unserem Ma'add ist?«

d. h. da wir als ismaelilische Aral>er heiderseits von

Ma'add bin Adnan abstammen ?

S. VAO Z. 14 ^J»', ursprünglich Sj', wie B. hat.

Z. 15 j^c^"*, I. ^c^^; B. hat L^.-^.

S. vaI Z. 4 ioj^^l^, I. mit B. iüo^^^^ .

Z.T. S. Add. Ol Corr. JLü heissen die christlichen Spa-

nier von ihier (Jesichtsfarl»e , wie Z. G , v,; von der Farbe

ihrer Augen. Teber JLü, wie auch S. vi. Z. 10 zu lesen

ist, s .läkiit, III, S. ^v Z. 9 ff.

Z. 12 ^JJ>^, I. mit B. w,X«j.U: »Der von euch Geschmähte

(d. h. der hier sprechende Dichter selbst) lässt doch nicht

nb von seiner Liebe«.

S. vAv Z. 1 ^LUt, B. i^U-o:, wie Add. et. Corr., aber falsch

ebenfalls yA>J' statt yji>j als xä>o von ^'j ^J^. »Es thut mir

wohl, einen fernen Freund (im Geiste) gegenwärtig zu

schauen, der euch (ihr- Blitze) ebenso sieht wie meine

Augen euch gesehen haben«. Die Augen des Dichters und

des fernen Freundes begegnen sich gleichsam in einen»

Punkte, indem sie sich zu gleicher Zeit auf denselben Ge-

genstand richten.

Z. 2 ^i)^!Jö , B. correct iilitljö im Singular vor dem col-

lectiven Singular JaJli^l : »und dass die Zelllagergenossen,

obwohl für das Auge abwesend, doch dem Herzen gegen-

wärtig, euch (ihr Blitze) mit einander zugleich sehen«.

Z. 14. B. ebenfalls 8^Li
,
gegen Add. et Corr; aber statt

..Lo- hat er ^\J^, wodurch » richtig wird.

Z. 15. )).,i>>Ii 'St P'ne natürliche oder künstliche Boden-

vertiefung, wo man, vor der Hitze geschützt, im Kühlen

ruht, isst und trinkt u. s. w.«
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S. AVA Z. IH I. ir» A(l(l. el Corr. iOjjuo

.

S. vAA Z. 2 Jj.,;iJ , I. li.^ , mil (lein Subjecl Jbül

.

Z. 4. Stall ^L-i hat B. sinnwirlrit; obs?, statt yliil aber,

zu dem bildlichen LPOj* passend, yofJi. Der Zusammen-
hang verlang! einen Sinn wie: »Das Holz v(tn Todinir hielt

den Druck nicht aus, gab nach oder brach unter dem
Drucke« d. h. dieser Bezirk konnte dem feindlichen An-
dränge nicht widerstehen : woran sich im Parallelgliede

schliesst: »und liess seinen Feind in den Besitz des Schlos-

ses kommen« : aber ich kann weder von .b> noch von oLs-

(wenn etwa statt Ol> in B. so zu lesen wäre] einen solchen

Gebrauch nachweisen. Ich lese daher .1^, von »»-s^. ;L>:

«erwies sich schwach gegen den Druck«, gestützt auf das

von Lane u. d. W. ,^^3- beigebrachte OjjiJ! Ays>^, eigent-

lich : er ist von schwachem, keinen Widerstand leistenden)

Holze.

Z. 8 \J>jlo^, 1. mil B. IJ^^Loi.

Z. 17 u. 18. B. 'wJlÄji und ^j»,)»,, wie Add. et Corr. Zu

dem erstem s. Abulf. Hist. anteislam. S. f88 Z. 7 u. 8,

de S/a/jß's Amrolkais S. to Z. 22, Wüntenfelds Ibn Doreid

S. frc Z. 17.

S. vaI Z. 8, M. 15 u. 20 B. wie Add. et Corr., ^U> von^^,

o^Jjj^ von L^J^ (s. die Anm. oben zu S. %. Z. 21 u. 22),

^Loj von ^Ü, Gegensalz zu ^j'AJ".

Z. 5 jü, l.jü.

Z. 8 ^^Lä;o, I. mil B. ^/iDLiüö, regiert von dem Infinitiv

^Liwi, wogegen q.^ der Plural von ^^Li in concreter

Bedeutung ist: »Sich mil Mahnen des Schuldners beschäf-

tigen ist eine Mehrheit von Geschäften«, d. h. giebt über-
genug zu Ihun.
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S. vaI Z. 10 u. W \J>0ÜL''-^cJ^:^\2,' I. mit B. LpS Uc ^^c.iL«j

:

»ich werde Kunde gelton von dem \v;is hereingebrochen

ist« d. h. von dem mannichf;ichen Unglück ,
welches die

Moslemen in Spanien betroffen hat. Gleich das folgende

Redeglied beginnt die Aufzahlung davon.

Z. 18 1. mil B. ÄjoAxä, anlilhelische Parallele zu \J^ .,:J,^^ö :

»Die Klageweiber haben sich neben ihm (seinei- Leiche)

aufgestellt, nachdem ihn die Wechsell'älle des Schick-

sals niedergelegt hallen«.

S. vi. Z. 4. Das zweite Lptt, ist entweder \S'\^, oder statt des-

sen mit B. 1^5^)^ zu lesen.

Z. 7 Ä^, B. ebenfalls; aber I. <X^ , wie I, S. v.v drittl.

Z. (s. Add. et Corr. zu d. Sl.) und S. aaa Z. M.

Z. 14 L^^ und Liö^L^ sind Lö^l^li und \J>±a zu lesen: B.

LP^b und LpJjU.

Z. 15. B. \yl\ j>Juij . wie Add. et Corr.

Z. 18. S. Add. et Corr. »Oder ist es der Massenaufbruch

der Wallfahrer zur Rückkehr von Mina nach Mekkah am
Morgen des Tages nach Abschluss der wohl vollbrachten

Wallfahrt '^( (d. 12. oder 1.}. Dulhiggah).

Z. 19. Die Angabe in Add. et Corr. ist falsch. Die Stelle

liedeutet: »Abgethan ist von seinen (Spaniens) ThUrmen

der (moslemische) Ruf zum Gebete, und betäubt sind

durch den Klang der (christlichen) Glocken in ihm die

Ohren (der Menschen)«. Man lese 0^4.^3^.

S. vll Z. 11, 15 (J>U), 16 (,^1^1) u. 18 (U-^) B. wie Add.

et Corr.

Z. 15. Statt 'jj$:^ in Add. et Corr. lese ich jetzt lieber

in demselben Sinne Jci^o, von dem auch in B. stehenden,

gegen Sinn und Parallelismus verstossenden y^. nur

durch einen Punkt verschieden.

- Z. 16. S. Add. et Corr. »c>J«j U, I. L^i U :
»Was ist

Bost und sein Abu Fath?« d. h. der berühmte Dichter Abu
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Falh iius Host (s. Wi/sleiifeld's Wm ll;illik;m, Nr. faI , Mch-

reti's Khetorik der Araber, S. 208 Z. I« fV.) isl uiolils im

Vergleich mit dem hier Gepriesenen, dessen inächliiie Dich-

terkraft durch das aus Sur. 56 V. 5 genonxnene jL^i ^.^^.wo

syn)bolisirl wirdu. Das auch in 15. stehende falsche v.i:,v>»*o U
hat folgende unglückliche Randbemerkung des Correctors

erzeugt : ^a;:^:. ^» j>^^3^ j \J<SJ> Ui^ö j.jL ,^^j U &)^i

Z. 17 L^3^ ,
I. niit B. Lp-^^^, , entsprechend dem Siinic

von .b>J^ ki>^/>i:AC, nach Sur. 11 V. 46.

Z. 22 lIsLxx, I. mit B. Ubs.^ oder Li'Xo.

S. vif Z. 12 ist nach B. zu schreiben und zu interpungiren :

4 (st.,^ol^) (^^»i^^ vS^i *-g-^^s^. bJiL^-cioi^ ^'(^AäS^ l^:^' »j>LwJ( AaJ^I

B. ,3^^i», mit doppeltem Hamzah und lalschem Tasdid.

Z. 16 B. o».x! , wie Add. et Corr.

Z. 19. S. Add. et Corr. Für [j^\ cji-*.i; gegen das auch

in B. stehende falsche ^*^\ ot^L*^ s. Arai)b. Provv. II,

S. 557 u. 558, Spr. iül, und Dozi/s Hislory of Ihe Almo-

hades S. a! Z. 10.

S. vir Z. i, 7 u. 10 B. q^lXj^',
^^_^J.^

und iOJJS, wie Add. etCorr.

Z. 5 o(c und yj^jx}\ , I. mit B. v>lc und ^^i ; »so dass er

(Muhamnied) vor Furcht nicht wieder einschlafen konnte,

während er die zuerst geoffenbarte Sure mit dem Worte

\Ji[£. (die 96.) fest im Gedächtniss behielt«.

Z. 6 (^ , I. mit B. j»jj

.

Z. 1 6 J>~^, 1. mit B. ^y*^, wovon dann ^\ v^r*- ^ abhängt.

S. vlo Z. 6. B. interpungirt richtig erst nach dem zweiten

Lä.wj>
,

ila beide in derselben Bedeutung stehen.

1869. U
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S. vlö Z. II. S. Add. et Corr. Das an die Slelle von j^äj, wie

auch B. fHlseh hat, zu setzende Liö ist Accusativ des

Zweckes; s. Lane unter diesetn Worte, Parti, S. 238 Col. 2

Z. 14 u. 25. In derselben Bedeutung hat />ie^ena'sMulanal)bi

s.öW z. 2 lXj.

Z. 12 u. 13 sind c^.;^^ und c>^^ nriit B. umzustellen.

- Z. 13 ist mit B. vor .»^.oi^ij! ^% einzusetzen U-. : »stall sich

sättigen zu können, war sie mit dem (Wenigen) zufrieden,

was sich in dem Thalgrunde (von Mekkah) vorfand«. Dem

Heime auf w^xül entspricht die von Gauharl neben v_^otxiJ!

aufgeführte, von Freylag aber ausgelassene Form v„*jt^l ; s,

Jaküt, III, S. ni Z.2.

- Z. 14, 17 u. 21 B. iy, »L^ und ^i>Jb>, wie Add. et Corr.,

wo statt 18 zu schreiben ist 17.

- Z. 19 iw^!^ (das erste), I. mit B. .\y«l^ , d. h. x^*-!^.

S. vll Z. 2 ^1^;:.^!, I. mit B. «-,^«^^0*^5, gereimt auf f^x2JäS\:

»die Inhaberin der hohen, ungeachtet grosser zeillicher

l^^ntfernung sich gleichbleibenden Slellung«, von Falimah,

der Tochter Muhammed's und Gemahlin iVli's, als einer bis

in die fernste Zukunft von allen Moslemen stets gleich hoch-

zuverehrenden Fr;iii.

S. viv Z. 0,18 u. 1 9 B. i^\SJt\», ,
iö^^3 und Äüsjyij , wie Add. et Corr.

S. vIa Z. 19. Die Interpunction nach ».ä^JI mit B. zu tilgen und

äjft^JS zu schreiben.

Z. 2i B. iC^;w^!, wie Add. et Corr.

S. vli Z. 1 ist statt 8lXj gegen Add. et Corr. nach B. mil anderer

Verlheilung der Punkte äiÄs zu lesen.

Z. 10. B. mit voller Schreibart i<Lj..^LIj, wie Sc.

3 , >

Z. 11 JjL^, I. mit B. Jiji^^.
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S. vll Z. 12. B. genaiuM- c^jv, ,

iJ- li- ^-i^-Jj; >
und äJLj^U , d. h.

S. A.. Z. 2 u. 15 n. ^_^wJjo^!, s^u\.> und »|^1^, wieAdd. ol Coi r.

S. A.t Z. 9 i_j-sMj(, I. mit B. s».;svJ. Statt dos verstüminellen .j^L

in La. (Anm. d) hat derselbe ii.i^Li.

Z. 20, 22, 23 u. 25 x^L^l , d. h. :<Il^1, statt des correolen

'\4-J-\ Z. 12, wo B. ebenfalls iCoL^! hat. Beide Sehreibarien

wechseln auch in Dozy^s und de Goeje's Edrisi S. 1*.. Z. 17

mit Ann). /', und S. f.t Z. 7 mit Anm. e.

vorl. Z. *.JUäj , 1. mit B. *^Jläj: »indem sie ihre gerinije

Anzahl vorschüt/ten«.

S. A.f Z. 1 (j*UJ! ^c, I. mit B. i^^Loi iA;^:.

Z. 7 (C^LiÄjt «..^, I. mit B. (CjLiJi J^

.

Z. 14 i^.liU), B. |^.i;^[j^
,
gleichbedeutend mit ]y^.'ä*, in

Add. et Corr.

S. A.f Z. 17 ^^LliJL^'l ^,1. mit B. ^LLJL.^^1 ^\.

Z. 23. B. lässt J. nach ^^-M,;s\i! aus, so dass dieses sein

Object unmittelbar im Accusaliv regiert. Aber jenes j.

nach >^,A.£>i , Lust zu etwas haben, gleichbedeutend

mit ^j_^-ÄJt S V^;' findet sich auch S. öof Z. 10: j. A.^Ii>l

^\S:^\ tiUj by^sLs? : »derjenige von ihnen, welcher die

grösste Lust hat, an jenem Wettstreite in literarischer

Schlagfertigkeit Theil zu nehmen«.

Z. 25. B. l£i^U^^. wie Add. et Corr.

S. A.1 Z. 6
^J^\ ,

I. Q^\.

Z. 8 '»^ , 1. mit B. sJi:^: »sie stellten für die Aufrichtig-

keit dieser Friedensanerbielung (vgl. Z. 6) Beweise auf«.

Z. 13 (^, I. Q^ mit folgendem j.L\i : »Die Geschichte in

Loja (S. A.ö Z. 8 ff.) ist noch gar nicht so lange her«, d. h.

niH'h in frischer Krinnernng und ('in(> Wainung für uns.

14^
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S. A.1 Z. 22 R. \JI<Uj, wie Add. et Com.

S. A.v Z. 11 H. ^jjJ «^, wie ebendaselbst.

S. A.A Z. ö Qj^-^J, 1- lo't ß- Qj.Ä-^j ,
iinii demgemäss mit d(>m-

selben Z. 6 ^^^IjjüV st. ^Luü'^

.

S. A.l Z. 23 B. t^uV^', wie Add. et Corr.

S. At. Z. 22 li. ^l:>^, wie ebendaselbst.

S. aII Z. 1 xjLäs, 1. tnil H. iüLyli .

Z. 9 B. Ju.;il,, wie Add. el Corr.

Z. 19 LiLLi^ i^J^c, I. mit B. v_^'L^w LooV.£.

S. Att* Z. (i ^^j^,^iju, B. correcl U.AAaib . Aber auch B. hat Z. 12

11. 13 ;li v^]9j.j ^^^-^Av...ii u^ ..Aiv^j Q^ (.j5^ mit gemeinsprach-

lieber Verwechseliinä von j^l und ^A st. ;li -Aa>0(j-.v^i^(jl»,

S. meine Diss. de glossis Habichlianis S. 97 Z. 3 fl'.

S. Ati"" Z. 21 L<;^fti>. I. mit B. Lv..ä3» oder iC-ä.5>.

S. Aif Z. 18 B. i<ÄL«i , wie Add. et Corr.: »indem ersieh wegen

dessen, was er früher gethan halte, entschuldigte«.

S. Ato Z. 6, 12, 1ö u. 18 B. Li, UxIiÄjtj,^ und ^^Xi , wie Add.

et Corr.

Z. 18. LJÄi>tj ^3, B. ü^LXi>tj' ^, wodurch die in Add.

et Corr. l)es[)rucheno Unregelmässigkeit beseitigt wird,

aber durch eine gewaltsame Vertauscliung Ag?^ Singulars

n)il dem Plural. Alles ist in Ordnung, wenn man lirvst

LiAi-ü" ^ ohne ^. (hl Add. et Corr. I. LiAi;.)

S. aH Z. 8, 13, 21 u. 23 B. ^U.i:^i ,. ^^, ^.,L und ^U , uie

Add. et Corr.

Z. 9 Js^^w ist eine von ^\L^^ Plural von idL- , Schnauz-

bart, wie von einem Singular gebildete Nebenfoiin : ebenso

ÄJLl! .lakut, 111, S. ffsj Z. 8 (wie auch S. ffl Z. 18 zu

h'sch^, K.izwini. II. S. i^l. Z. li und 23.
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Z. \:i. Das *>J stollt die Tänzer, j.^1 , das gerade i die

panzerdurchhohrende Lanze dar. Nun kann aber das Alil

nie in einen an.lcrn Buchslaben » eingetrieben a (ihm assi-

inilirl) worden. Daher das antithetische Wortspiel: «In

das Läni treibt er das Abf seiner Lanze ein, während wir

doch sonst nie ein AMI eingetrieben gefunden haben «.

S. aU Z. 1, 4. 7, 8, 10 u. 23 B. ö!a>%, ^^j , ,^^, u-^yM,
j\ und aJoIj fL iCoL), vNip Add. et Corr.

Z. 19 ic>L, L 'ks^\j aLs Prädicat von Jjj J: »und eine

Hand fie>ü, die hinsichtlich der von ihr gespendeten Ga-

l)en zu keiner Zeit aufgehört hat der Trost (x5>l.) des über

Mangel Klagenden zu sein«.

S. Ali Z. 7. B. bestätigt das in Add. et Corr. Gesagte durch die

Schreibart ^"i] ^\J^\ . Ausserdem hat er ^^S\ ohne Artikel
;

doch auch ^3'^51 ist metrisch untadelhaft. wenn man mit

Unterdrückung des Hamzah ^^3'^\ älädä ausspricht.

Z. 17 *-jL B. t\jl, mit der Randbemerkung: ;i\ lAj^ ä]»J5

;il ^J'j xLtJLs £-\0^ &Iyi! Ivr^ ^ U^Ldi'^, xj} äjSA^ j.

.

Jenes t\jj ist allerdings nur insofern zu beachten , als es

indirect die Lesart \j\ bestätigt, diese aber passt voll-

kommen zu sIcVJ: denn da in ;i\ (^iJi /W*> ^}'- »Immer

zu, ihr Menschen allel« ein Zuruf des Dichters liegt, so

bezieht sich •1\ r-\oü als Inf. absol. richtig auf das in jenen

Worten virtuell enthaltene ^J>ü^ zurück. — ^1 ist wegen

ZurUckwerfung des Fathah auf das n der Nunation von

^l\j (badvvinau) mit B. »! zu schreiben. Vgl. oben die An-

merkung zu S. lov Z. 4.

S. Af. Z. n i^'^l, I. mit B. v«Äi^i . Das angebliche »ui! Paucitas«

bei Freylag ist nichts als ein falsch vocalisirtes <_•! mit
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einer der problematischen Bedeutungen, welche ihm in

der Verbindung mit v„äj beigelegt werden; s. Lane u. d.

W. jf.

S. A^. Z. 6 u. 9 B. *.4v^ und ^JL<\ wie Add. et Corr.

S. aH Z. o «]^ (nach ^\,\) \. mit B. «üi»

.

Z. 6. Die Inlerpunction nach dem ersten 'j'^J^! mit B. zu

tilgen, da es mit dem zweiten ganz gleichbedeutend ist;

s. oben die Anmerkung zu S. vio Z. 6 j1^. , ß. besser mit

lül.^)! Z.7 reimend li'i»ji, Plur. von ^jj.^ in der Bedeutung

von ^^., ; vgl. I, S. va. Z. 1 \\.\\.

Z. 18 ioCj-j, I. mit B. tj_5_i.

Z. IT ^_j , B. In-oj, als Anführung der Worte Aisah's

von sich sell)sl: s. Wüstenfelds, Ibn Hisam, S. vt*'o Z. 1 4. —
i3yjl '^, I. gegen Add. et Corr. mit B. J^i"!^, oder mit Ibn

Hisam a. a. 0. rJ^^ •

Z. 23 liLßt, B. bLi., wie Add. et Corr.

S, A^^ Z. 3 Q^5y5 (j^J er* /^^' 5^ '• '^^''' ß- "J'^*^^ ^- l5^ ''^^ er*

^5^.x. Den Uebergang von der richtigen zur falschen Les-

art zeigt das ^2^\ ^y* in Ann), h. Dem mit Q^^y« (Co ,^^1

gemeinten Chalifen 'Omar Ihn Abdalaziz (s. AhlwardC&

Fachri S. loo Z. 12, Mufassal S. n u, f., Baidawi zu Sur.

39 V. 36) kommen nach dem Zeugni.ss der Geschichte nur

die beiden eisten Prädicate zu. — e^r?? '• niit B. ,^_j ohne

Hamzah, wegen des Reims auf j_^_c.

Z. 6 (.JS, I. mit B. [»'j^^ übereinstimmend mit xcUil und

Z. 10 boj^!, I. L^^!, nach B. iÜG^U, Infinitiv der auch

I. S. \'X\ drilli. Z.. nml II. S. v.v vorl. Z. vorkniiuiMMidcn
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vierten Form L<il oder ^^Si^^, entsprechend dem liebr.

nsn. — B. öLXj ohne Tasdid, wie Add. et Corr.

S. Art* Z. II J6\, I. mit B. U5I. — liAi. 1. mit demselben

^Jis., mit vollkommenem Pariillelismus dei- beiden Reim-

glieder.

- Z. 1^1 ^-A-JLi^
CT^»

^- V"^^7 ^^'6 der Koran; s. Anm.
f.

Jedenfalls unzulässig ist ^c, da w«.-oL!i nicht als Person

gedacht werden kann, von der man mündlich oder schrift-

lich etwas überliefeit bekommt; möglich dagegen wäre

Q^ partilivum : )i etwas von dem Geheimen«. ^J^ in G., L.

und Sc. kommt vielleicht von einer Verwechslung jener

Koranstelle mit andern, in denen dieselbe Participialform

von _^ft:> in der Bedeutung Obhut halten, Aufsicht führen,

mit J^ conslruirt ist, wie Sur. 82 V. 10 und Sur. 83 V.33.

o - - > >

S. aJT Z. 2. Die Worte o^«Aä ß^^ |>ii» 5^j**^ ''^l bilden einen

Halbvers vom Metrum Tawil.
O J

Z. 3 JL^I 8j^^. ^J,\, B. ebenso. Das Sprüchwort heisst

ursprünglich wie in Anm. e : iüL5^J! '^y^^. ijX5; s. Freytag's

Arabb. provv. II, S. 681, Spr. 311. Meidani's eigene Er-

klärung hiervon : c-^L*ii J^ il^^l ZJ^^ <3^^ ^-ä^ ^

Z. 3 pj^»,, auch B. p^-xj. Näher als die unwahrschein-

lichen Vermuthungen in Add. et Corr. liegt clüj: »und er

stichelt«; vgl. 1, S. vt*'. z. 7 q^L?^5 (j:i*j otji : »die

Sticheleien eines Satirikers«.

Z. 4 j^i, I. mit B. Ljj : »Wohl giebt es manchen gewal-

ligen Sprecher, aber es ist nichts dahinter«.

- Z. 5 |«.L«J^ und L^x>jC/*^j, I. mit B. JLUv» und LoX^^Ö"

;

ebenso Z. L,lX^aj. I. tiiil (Icmsolbon L;c.J«.>j : »Nun aber
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werden w'iv zu etwas kommen, was ihn vollständig zum
Schweigen bringen und sanz auf das Maul schlagen soll«.

S. Aft^ Z.7. Die Interpunction nach ^j>U>L>i mit B. zu tilgen.

Z. 8, 12 u. 18 B. fi^J^li. uU^ und c^ j» , wie Add. et

Corr.

Z. 18 ^f^^y^'- »die Beweisführung Adams gegen Moses«

miisste irgend ein mir unhekannles Stück der Legenden-

Literatur sein. B. ^^^yA^ : »die Beweisführung gegen Adam
und Moses w, d. h. vielleicht: die Begründung des hier be-

handelten Satzes gegen Adam und Moses im Koran.

Z. 20 Lii5^, I. mit B. des Beimes wegen iiÜ

.

S. Äff z. I iJiA^, I. :<JU^,

ii

- Z. 2 oiAxAj ,
I. mit B. j>lvAij . «[^-JLo^" I. SyJJa,. Der

stärkste Beweis dafür, dass Gottes ewiger, unabänderlicher

Bathschluss moslenu'sche Beiche ohne Rücksicht auf Ver-

dienst oder Schuld untergehen lässt, ist die Einnahme

Bagdad's und der Sturz des abbasidischen Chalifals durch

die Mongolen: »Aber hiervon abgesehen, so ist ja jenes

Bagdad, die Wohnstälte des Heils und der Sitz des Islams

— von feindlichen Heeren belagert und erniedrigt worden«

u. s. w . ^1^ mit folgendem o ebenso gebraucht M, S. Hv

Z. I, nach der lichligen Lesart in Anm. o; s. diese Be-

richte Bd. XL\ (I867J S. 167 Z. 1 4 ff.

- Z. 4 ._Ai>JLi, 1. mit B. i_jyj>-Jlj, parallel dem (^i^A^Li

.

Dieselbe Lesart steckt in lJ3-JIj Anm. e

- Z. 5 jLwjJ!, B. .LXiJi , Bestätigung des ^;üJ1 in Ad(L et

Corr.
^

- Z. 6 ^*)^ B. ^i^, wie Add. et Corr.

- Z. 7. Mit B. ist nach den Reimwörtern sLiaüJi^ und 8Li2;jU5

zu interpungiren, und deswegen nicht nach Add. et Corr.

sL-siaJCÄii zu schreiben.

- Z. 8 JjClxs, I. mit B. JJsJl;cs, antithetisch entsprechend

dem ^. die durstigen Pferde gedachten von jenen
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Blutslrömen zu snufen . wiclion aber faiis natürlichem

Abscheu) davor zurück.

S. Arf Z. 12 H. J^sL^.:^' und -'^J^U, wie Add. ol Corr.

Z. 14 B. ebenfalls ^4-*. Aber der Zusainnienhang vei-

langt ^J^ (s. Add. el Corr.): »Wenn also jemand sein Leben

rellel« u. s. \v., mit dem Nachsalze Z. 17 ;il sJi^-\ Lj: »0 wie

hat er dann alle Ursache, seinen Schöpfer zu preisen«

u. s. w. — B. *JLft^L ohne Interpunction , wie Add. el

Corr.

Z. 19 B. s-^£ niil biterpunction, wie Add. el Corr.

S. Afo Z. 8 u. 9 B. i^>ii£^5 und 1h2JL>.> ,
wie Add. et Corr.

Z. 8 L;JL:^. 1. mit B. Uj^ .

Z. 9 ^^^^^i, I. mit B. ^^^l:\; vgl. Wüstenfeld' s Kaz-

wini, I, S. 11. Z. 21, Wrighrs Ibn Gubair S. v. I. Z.

Z. 12 u. 13. B. hat beide Verse wie Hamasall S. ö[*'f

,

nur im Anfange des zweiten Lüä st. i^Li

.

Z.20. S. Add. el Corr. Auch in B. fehlt das unentbehr-

liche io nach o^J^AJj dessen Subjecl ^ilJUi ist: »als ein

Gebrauch, den sie (die Könige) sogar bei Verschiedenheit

der Religion gewissenhaft beobachtet haben«. In dem fol-

genden Parallelgliede geht ^ in *.ixs auf dieselben zurück,

wobei der Wechsel des Numerus und Genus keine Schwie-

rigkeit macht: doch lässl B. dieses ^^ weg.

I. Z. xLii> , I. Älii> : »hinsichtlich welcher (Sicherheils-

gewährung) seine Handschrift durch seine Schwüre noch

verstärkt worden ist« d. Ii. noch grössere Zuverlässigkeit

gewonnen hat.

S. aH Z. 4 iüiAvl^ , I. mit B. .NjtA«!^
,
gereimt auf iut«-'^ Z. 3.

Z. 7. S. Add. et Corr. und diese Berichte Bd. XXI (1869)

S. 108 zu S. ^^^C Z. 3. »Was li;iV»e ich zu schaffen mit zö-
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gerndem Verweilen auf dem Wege nach dem Hochlande,

da das Niederland gedrängt voll Männer ist?« d. h. was
soll ich in diesem heissen, dunstigen Tieflande, wo über-

diess kaum Platz für mich übrig ist, noch länger verwei-

len, statt in die frischen, reinen Lüfte des Hochlandes hin-

aufzuziehen ? (In Add. et Corr. I. 10 statt 15.)

S. Afv Z. iH—i\. Mit B. zu interpungiren nach den Reimwör-

lern xj'l^w- und xj!c!^, «J5j>Lajl und wi>^Uil, öLJJl und

iLxi!^ , L^o^i und l:^)^^^ •

Z. 19 u. 25. B. (».^yö und j.!o (ohne Hamzah), wie Add.

et Corr.

S. A^ Z. 4 ^lJo\, B. u^y^ '^^'i<? Add. et Corr.

Z. 6 u. 7 ist mit B. nach den einzelnen untergeordneten

Reimwörlern -ic und r»r> •> , |J^»i und *J^>3 u. s. w. bis zu

jjyo^j und Jj^») '^u interpungiren.

Z. 8 ^LLi"^l, I. mit B. ^LLi*^^ richtiger Reim auf^LLi^l^

Z. 9.

Z. 14. Die Worte f^yjj^j Lo ^\.ö\ Lo^ c^.^j^ (s. über

diese emphatische Redensart Dieterici's Mutanabbi und

Seifuddaula S. 147 u. 148 Anm.) hat B. richtig als Prosa.

Z. 17 1«»^ u, I. *4yw«- B. lässt richtig c\)i! nach J-^av^ weg,

so dass das zweite <J»)jxi\ als Substantivum unmittel-

bar von ,yjuu*, regiert wird: »auf dem Wege der Wohlthä-

tigkeit«.

Z. 19. Die Inlerpunction nach ^j^:>-\ mit B. zu tilgen.

1. Z. mit B. so zu interpungiren: s.[i^\ <r^lsü<2j\^ ^^ ^^
füjlcj!^ ÄjL«.2ii^ t"&jU*il^ CS.\JÜS^^\^

S. a11 Z. 2, 6, 10 u. 11 B. ^iUJ^i, „Uxii und Lyüi (vgl. Baidäwi

zu Sur. 5 V. 1), »jJJtl5 und ^)JÜJ^^, wie Add. et Corr.

Z. 14 ^^J^, B. correct s]^*«: »gleichviel ob er (der Wolf)

gegen Vieh in einzelnen Stücken oder in ganzen Heerden

losgeht«.

Z. 16 Li>^ 1. mit B._j_>^ als Prädicat von^.

Z. 17 u. 18. Die Worte von ^.^^ ^5 bis ^:^^ hat B. rich-

lit: ;iis einen V(Ms vom iMcIruin Basil. cIumiso Z. 19 u. '20
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die Worte von i^X^ \j^i '^'S >^u ^JLxa ;iIs zwei Verse vom

Mclruni T<nvil in abgesetzten Zeilen.

S. A^. Z. 2 mit B. das Interpunctionszeichen zu setzen nacli l^t

(sehr. M) statt nach \j4^*) Z. 3.

Z. 4 u. I I B. oü und »j£,, wie Add. et Corr.

S. An Z 7 u. 10 B. ^^1 \x\\f\ \c\yj\^'»£±j^\ ^ wie Add. et Curr.

Z. 10 (Jot2i, 1. mit B. Ju^ : »und was am würdigsten

und geeiiznelsten ist von uns mit dem Heilswunsche für

Se. Majestät den Chalifen verl)unden zu werden, ist der

glückfördernde Segens- und Ileilswunsch für den letzten

von Gottes Propheten« u. s, w.

8. Ai*'!' Z. 2. Nach der Textlesart wäre ^«JLJ^S! wiev_jLJ^'i auszu-

sprechen, d.h. das Verhältniss zwischen Verbindungs-

und Trennungs-Alif gerade umzukehren, so dass die Nuna-

tion von Läj^ mit dem Anfangs-Hamzah von ujLJ^^S Position

machte. Ansprechender B. s-jLJI Lä^^ U-^i o,Lzj mit ge-

wöhnlicher Synalöphc: saukänalbäbu : )iund wo ist der

Käseauflauf, dem, so oft er erscheint, vor Sehnsucht eine

Menge Herzen entgegenfliegen?«

S. aM^ Z. 4 u. 21 B. by^L^ und ^^U^^Ijw, wie Add. et Corr.

S. At^'f Z. 2 JjUa^, I. mit B. ..U^ : »ich rase vor Liebe zu

ihm, aber nicht so wie Gamil (vor Liebe zu Butainah] raste«

d. h. noch stärker als u. s. w.

Z. 6 o?i! , I. gegen Add. et Corr. mit B. j^i , entspre-

chend dem (^uXjuw im ersten Halbverse. (In Add. et Corr.

ist vor ^iA*A« zu setzen I. 6.)

Z. 10 ^_5^^^3I , 1. des Versmasses wegen (^y*"^! , Super-

)liv von ^_5-A«.

Z. 17 u, l'J B. ^U^ und JoifLi", wie Add. et Corr.
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S. A^o Z. •') L:?'-*, H. i:('!;cii Aild. vi i'.oir. u^^: »wie srlioii

und aiiut'iiolun isl das, was mau von iliiieii siclil ! «

Z. (j B. »iLxJ» , \N ic Add. ol Ojit.

Berichtigungen.

Bii. XIX (1867 : S. 170 drittl. Z., 1. *»<5>,^.

.

B(i. XX (1868 : S. 294 Z. 25 ist zu streichen. d^=>iAxi , mit Genitiv- und

Accusativ-Sul'tix, soviel als ^Lj^ ^.s>-lXx
, wörtlich ; mein dich Loben,

my praising theo, il niio lodarti.

Bd. XXI (1869) : S. 71 Z. 16, I. (».ir^:^.

.

S. 84 Z. 20 I. Gaziri.

S. 161 Z. 10 1. Monde.

In demselben Bande ist S. 45 nach Z. 7 aus Üozys Abbad. III, S. 216 Z. 7 flf.

nachzutragen: S. fl. Z. 20 ?-l-?^' 1. j^l^^t.

l»rnck von Hreitkopf und Hartf! in Leipzig.
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